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Beitr~ge zur His to log ie  des  Blutes. 
Von 

Dr.  reed. et  phi l .  H. G r i e s b a e h ,  
Kaiserh Oberlehrer und Privatdocent. 

Hierzu Tafel III und IV. " 

I. Das  Blur  d e r  a c e p h a l e n  Mol lusken.  

I. Einleitung. 

Durch des Kgl. preuss. Herrn Cultusministers hohe Vermitt- 
lung und durch das geneigte Wohlwollen des Kaiserl. Oberschul- 
rathes ft~r Elsass-Lothringen, welchen bei'den ich mich zu erge- 
benstem Danke verpfliehtet ft~hle, war es mir vergSnnt, w~hrend der 
Monate Mai und Juni 1889 auf der zoologischen Station in Neapel zu 
arbeiten, ttaupts~chlich waren es das Blut und das Gef~,iss-System 
der dort zug~ngliehen marinen Aeephalen, welchen ieh meine Auf- 
merksamkeit zuwandte. Im August und September wurden die 
Untersuchungen an Stisswasserarten und an marinen Formen der 
Ost- und Nordsee fortgesetzt und zu einem gewissen Abschluss 
gebraeht. Die bei dem Stadium des Blutes der lebenden Thicre 
gewonnenen Resultate habe ich nunmehr ausgearbeitet und m6chte 
dartiber in Nachstehendem Bericht erstatten. 

II. Historischer Ueberbliek. 

Im Jahre 1850 untersuchte L e y d i g  1) das Blut yon Palu- 
dina vivipara. Der Fibringehalt, me[at er, sei ein geringer, erst 
nach l~ngerem Stehen kOnne durch das Mikroskop ein fadenfdr- 

1) Leydig ,  Ueber Paludina vivipara. Zeitschrift fi wiss. ZooL 
~d. 2, S. 169, 170, Tar. 12, Fig. 46, 47, 48. 
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miges Gerinnsel bemerkt werden. Die BlutkSrperchen messen 
0,004/H und in frisehem Blute giebt es yon ihnen zweierlei For- 
men: Die einen sind rundliche K(irper, die sieh auf Zusatz yon 
Essigsaure als Zellen mit granulirtem Kern (Fig. 48) darstellen, 
dem an einer Seite sin oder mehrere Kernk(irperehen anliegen, 
die anderen tragen Forts~ttze, welehe stets nut naeh einer Seite 
hin geriehtet sind. Essigs~ure maeht solehe Forts~tze verschwin- 
den und verursaeht ein Aufquellen der Blutk~rperchen, so dass 
sie dieselbe Beschaffenheit annehmen wie diejenigen, welehe yon 
Anfang an rundliche Form zeig'ten und ebenfalls mit Essigsaure 
zum Quellen gebracht wurden. 

Im Jahre 1854 beschrieb L i e b q r k t i h n  1) die Blutzellen 
yon Anodonta, sah aueh Bewegung" an ihnen, hielt sie abet nieht 
ftir zellige Elemente des Blutes, sondern betraehtete sie als ein- 
zellig'e, selbstandige Org'anismen. - -  Naeh S e m p e r  ~) (1857) ist 
das Blut g'ewisser Sehneeken bald eine blitulieh-weisse (Limax, 

• Arion, Helix, Lymnaeus), bald eine ziemlieh rothe (Planorbis) 
Fliissigkeit mit gering'em Fibringehalt. Die wenig" zahlreichen 
BlutkSrpereben sind stets runde Zellen mit einem naeh Essigsaure- 
zusatz deutlieh hervortretenden Kern. Formen, welehe Auslitufer 
zeigen, hitlt S e m p e r  fttr Kunstprodukte, bedingt dutch irg'end- 
welehe Einflasse der Luft. In raseh hergestellten Pr~tparaten 
prasentiren sie sieh ohne Ausl~tufer, ebenso im kreisenden Blute 
der Lungeng'ef~tsse. - -  K e f e r s t e i n  3) lasst die Blutk(~rperehen 
aueh im kreisenden Blute mit mehr oder wenig'er Forts~ttzen aus- 
gertistet sein. ~ Bei Unio pietorum finder W i t t i n g  ''~) (1858)das 
Blut sehwach blau g'efi~rb't, yon H e s s l i n g  ~) (1859) biIdet die BIut- 
k0rperehen der Perlmusehel ohne Ausl~tufer ab, letztere h~tlt er far 
Veriinderungen. R a y- L a n k e s t e r 6) hat das Blut yon Planorbis, Solen 

1) L i e b e r k i i h n ,  Ueber  die Psorospermicn. Mtiller's Arch. 1854, 
S. 19, Tar. 2, Fig. 33. 

2) S e m p e r ,  Beitrage zur Anatomic und Physiologic der Pulmo- 
naten. Zeitschrift f. wiss. Zool. Bd. 8, S. 378. 

3) K e f e r s t e i n ,  Bronn'sKlassen u n d 0 r d n u n g e n  dcrWeichthiere,  
S. 1208, Taf. 104. 

4) E. W i t t i n g ' ,  Ueber das Blut einiger Crustaceen und Mollus- 
ken. Journal  f. prakt. Chemic. 1858, S. 121--132. 

5) y o n  H e s s l i n g ,  Die Perlmuscheln und ihre Perlen. Leipzig, 
1859, S. 219, Taft 7, Fig. 4 und 5. 

6) E. R a y - L a n k e s t e r ,  Spectroscopical examination of certain 
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legumen und S. ensis einer eing'ehendcn Untersuehung untcrzogen, bet 
den beiden ersteren Thieren konnte er mit Hiilfe der Spcctralanalys¢ 
Hamog'lobin naehweisen. Das Bht,  welches durch eine Ver- 
letzung" des Mantels yon Solen leg'umen zum Ausfliessen vcranlasst 
wurde, zeig'te in seinem Plasma unter dem Mikroskope seharf 
contourirte Zellen yon rother Farbc und ausscrdem noch am6- 
boide Zellcn. Das Blut yon Solcn ensis erwies sich als vSllig 
farblos, die ge~rbten Elemente fehlten darin, die farblosen abel" 
zeig'ten lebhafte am6boide Beweg'ung. H~tmoglobin ftthrende 
Blutk6rperchen wies R a y - L a n k e s t e r  ~) sparer auch noch bet 
Arca nach. Hinsichtlich des Vorkommens yon Hamoglobin zieht 
R a y - L a n k e s t e r  wcitere I"olgerungen. Er bringt den Gehalt 
an tt~tmoglobin in directen Zusammenhang' m i t d e r  Respiration. 
Ftir Planorbis, welehe wegen ihrer Lebensweise in morastigem 
Terrain zur Athmung" auf eine Luft ang'ewieseu ist, der es an 
respirabelen Gasen mang'elt, und ftir Solenlegumen, ein Thier, 
welches lebhafte Bcwegung'en macht, ist der Vortheil, welchen 
der H~tmoglobingehalt des Blutes gew~ihrt, ersichtlich, doeh bleibt 
es auch ftir R a y -  L a n k e s t e r unerklarlich, warum ein solcher denn 
nicht auch bet den librigen Solenarten und bet den, mit Planorbis 
die gleiche Lebenswcise theilcnden Lymnaeusarten vorkommt. 

Ferner ist der genannte Autor der Ansicht, dass, wenn 
Hiimoglobin im Bhte yon Wirbellosen vorkommt, dasselbe stets 
an besondere Formenelemente gebunden ist, welche hinsichtlich 
ihrer Funktion mit den rothen Blutzellen der Wirbelthiere ver- 
glichen werden k0nnen. 

S a b a t i e r ~) (1877) g'ab mehrere Abbildungen der Blut- 
kfrperchen yon Mytilus edulis. 

In dem frischen Kiemenfaden (pl. 26 Fig. 3), in einem sol- 
ehen nach der Behandlung" mit Goldchlorid (pl. 27 Fig. 8) und 

Animal Substances. Journal of Anatomy and Physiology. 1869, p. 119. 
-- A Contribut.ion to the Knowledge of Haemoglobin. Proceed. of the 
Royal Society. Vol. 21. 1873, p. 70 ft. 

1) In der eng'lischeu ~kusgabe yon Geg'enbaur 's vergl. Anato- 
mic. Zu verg'leichen: Zool. Anz. 1883, No. 145, S. 417. 

2) Sabat ic r ,  ]~tudes sur la Moule commune (Mytilus edulis). 
M6moires de l'Acad6mie des Sciences et Lettres de Montpellier. Section 
des Sciences. 1877. Separat bet Coulet in Montpellier und Delahaye 

-in Paris 1877. 
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in den Lacunen (pl. 26 Fig. 9) werden dieselben ohne Auslitufcr dar- 
gestellt, in Fig'. 8 pl. 26 werden sis als in ami~boider Beweg'ung 
begriffen g'ezeichnet. 

Besondere Aufmerksamkeit wandts F l e m m i n g  3) (1878) den 
Blutzellen der Aeephalen zu. In dem Blute, welches dem ange- 
schnittenen Hcrzen entfiiesst, begegnet man Zellen mit farblosem, 
ziemlich stark lichtbrechcndcm Plasma, ihr Durchmesser schwankt 
ftir die Najaden zwisclmn 10 and 20 ~, etwas kleiner ist er bei 
Mytflus und Scrobicularia. Dic Nchrzahl der Zellen besitzt nut 
einen Kern, doch kann dcrselbe auch in der Zweizahl vorhanden 
sein. Der Kern ist verh~tltnissmfissig klein zm" GrSsse der Zelle 
und bcsitzt ein dichtes Kcrnnetz. Oftmals finden sich fettartig 
glitnzende, mit ffelbem Pigment versehene und mit 0smiums/turs 
sich schwitrzende Tr0pfehen in den Zellen. Von Pseudopodien, 
welche yon den amtibsiden Elementen ausgestreckt werden, unter- 
scheidet Flemming" zweierlei Arten. Die einen erscheinen lang', 
spitz und strahlartig', die anderen zcigen lappig's Formen. ,Dureh 
g'egenseitig'es VerfSng'en mit den Stacheln haUen sich die Zellen 
sehr vielfach zu verschieden g'rossen H/tufchen zusammen." Im 
str6mendcn Blute besitzen die Blutk6rperehen andere Formen 
wie im ausgefiossenen oder ruhenden Blute. 

Blutzellen, welche n fit der Pipette dem Herzen entnommen 
und g'leich darauf nntersueht werden, sind sehr arm an Pseudo- 
podien, und unter diesen finden sich eben so viele lappige als 
spitze Formen, die letzteren erscheinen meist kurz; auch findet 
man Zellen, denen Fortsittze g~tnzlich fehlen. Withrend der Unter- 
suchung bemerkt man dann naeh einiger Zeit, dass die Pseudo- 
psdien slch mehr und mehr ausbilden. F l e m m i n g  kommt zu 
dem Schluss, dass die meisten Zellen im str(imenden Blute zwar 
Pseudopodien ausstrecken, dass dieselben aber wenig zahlreich 
and kurz bleiben. Mittels Osmiumsiiure lassen sich die Zellen in 
allen Stadien fixiren und conserviren, guts Formerhaltung erzielt 
man auch mit Alkohol, withrend Chromsalze ungeeignet erscheinen. 
Die genannten Zellen sind nicht dis cinzigen Formsnelemente des 
~Iuschslblutes; es finden sich ausser ihnen noch kleine, blasse, 
kernfiihrende KSrpsrchen ohne Ausl~tufer und ohne Bewegung in 

1) W. Flemming~ Ueber die Blutzellen der Acephalen etc. Ar- 
chly f. rnikr. Anatomie. 1878. Bd. 15, S. 243--248. 
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sehr geringer Anzahl; ob ihnen eine physiologische Bedeutung 
beizumessen ist, bleibt fraglich. 

G e d d e s ~) (1880) hat das Blut versehiedener Wirbellosen, 
unter den Acephalen das yon Pholas, in Bezug auf die Formen 
der Leukocyten und die Gerinnung untersucht. In dem frisch 
aufgefangenen Blut bemerkt er friiher oder spitter zwei verschie- 
dene Portionen, die eine oberflitchliche Aehnlichkeit mit dem 
Kuchen und dem Serum des Wirbelthierblutes besitzen. Bei vielen 
Wirbellosen findet er zwei versehiedene Formen yon Leukoeytcn, 
die er als grobkiirnige und feink(irnige unterseheidet; der Ver- 
einigung der letzteren schreibt er die Bildung des Blutkuehens 
zu, welchen er als Plasmodium bezeichnet. Blur, welches yon 
seinen Leukocyten durch Filtration befreit wird, coagulirt nieht. 
,,All the evidence points to the conclusion that the clot, which 
appeares in any invertebrate corpusculate fluid is formed, always 
partly, and sometimes wholly, by the fusion of the finely granular 
amoeboid corpuscles, thel:e in suspended. . ,  and the power of 
coalescing' is at any rate a very widely spread, if not a general 
property of the amoeboid cell. 

In den Lacunen der bindegewebigen Wandung des Bojanus- 
sehen 0rganes der Auster zeichnet H o ek 3) (1883) die Blutkt/rper- 
chen ohne Auslaufer. Aus der Figur und ihrer Erklitrung auf 
der Tafel und in dem Text ist leider nicht ersichtlieh, welchcr 
Art das Pritparat war, nach dem die Zeiehnung angefertigt 
wurde. 

J. A. R y d e r  3) (1883) beschricb ftir Ostrea in mehreren 
Fallen grtinfarbige Blutk6rperchen ohne Neigung Pseudopodien 
auszustrecken, w:,thrend die farblosen diese Eigenschaft in hohem 
Grade besassen. Die grtine Farbe m0chte e r  mit Leberpigmenten 
in Zusammenhang bringen. Spectroskopische Untersuchungen 
wurden zwar nicht angestellt, doch scheint die Annahme nicht 

1) P. Geddes, On the coalescence of Amoeboid Cells into Plas- 
modia, and on the so-called Coagulation of Invertebrate Fluids. Pro- 
ceed. of the Roy. Soc. of London. 1880. Vol. XXX, p. 25~. 

2) P. P. C. ttoek, De Voortplanting'sorg'anen van de Oester. (hol- 
li~ndisch und franzSsisch). Tijdschrift Ned. Dierk. Vereen. 1883. Suppl. 
Deel I. P1. V, Fig. 30 x. 

3) J.A. Ryder ,  On the green colour of the Oyster. in: The 
American Naturalist. 1883. Vol. XVII, No. 1, p. 86--88. 
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ausgesehlossen zu sein, dass die grane Farbe yon Chlorophyll 
oder gar yon pflanzliehen Parasiten herrtihre. M a e M u n n ~) hat nun 
aber fur versehiedene Lamellibranehiaten (Ostrea, Mytilus, Cardium, 
Anodonta, Unio) Chlorophyll auf speetroskopisehem Weg'e in der 
Leber naehgewiesen, v o n d e m  er annimmt, dass es thierisehen 
Ursprungs ist, und da R y d e r  die grtine Farbe der Blutktirper 
auf Leberpigmente zurttckfiihrt, so verdient seine Beobaehtung 
grttner Blutk~)rperehen besondere Beaehtung'. - -  Naeh Behandlung 
mit Osmium-Pikrinsaure fand H a n i t s e h  3) bei Cyelas in den La- 
eunen des Fusses ttm(~boide Zellen yon dunkler F~trbung" zerstreut, 
oder zu Haufen vereinig't; diese Zellen wurden als BlutkSrperehen 
erkannt, ihr mehr oder weniger protoplasmareieher Zellenleib 
zeigte oft sternf(~rmi.ge Ausl~tufer, ein gleiehes Aussehen zeigten 
die BlutkSrperehen yon Anodonta. ,,Ausser in den Laeunen in 
Mitre des Fusses kamen sie in den Drtiseng:,ingen in grosser 
l~Ienge vor", wo sie bald einzeln, bald zu kleineren oder gr6sse- 
ren Klumpen zusammengeballt, die Kan~ile mitunter um das Zehn- 
faehe der sonstig'en Weite aufgetrieben haben moehten. (!) 

In einem Aufsatze, weleher hinsiehtlieh der Wasseraufnahme 
bei den Mollusken gegen mieh geriehtet ist, betont R ay-L a n k e s t er ~) 
(1884) aufs Neue das Vorkommen you Hitmoglobin in dem Blute 
yon Solen legumen und Planorbis corneus. - -  In einer kurzen 
Mittheilun~;, welche die Leukocyten der Wirbellosen im Allgemeinen 
betrifft, hebt N. W a g n e r  ~) (1885) hervor, dass eine Betheiligung 
derselben bei der Regeneration der Gewebe nach Verwundungen 
nicht unwahrseheinlieh sei. Hinsichtlich der Lebensphanomene 
der Leukoeyten wird bemerkt, dass sic in zwei sich gegenseitig 
abweehselnden Zust~tnden existiren k5nnen: in einem thittigen 

1) Mac M u n n ,  Observations on the Colourinff-matters of the so- 
called Bile of Invertebrates etc. Proceed. Roy. Soc. 1883. Voh 35, p. 378. 
id. Further Observations on Enterochlorophyll and allied Pigments. 
Philos. Transactions. 1886. P. I, p. 187. 

2) R. H a n i t s c h ,  Die Wasseraufnahme bei Cyclas und Anodonta. 
Inaug.-Diss. Jena 1884. S. 21 und 25. 

3) E. R a y - L a n k e s t e r ,  The supposed taking-in and shedding- 
out of Water in relation to the vascular system of Molluscs. Zoolog. 
Anzeiger. 1884, No. 170, S. 343--346. 

4) N. W a g n e r ,  Ueber dig Rolle der Leukocyten in plastischen 
Processen bei den Wirbellosen. Zool. Anzeiger. 1885, No. 198, S. 387. 
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wo sie in fortwlthrender Bewcg'ung' begriffen sind und ihre Pseudo- 
podien auslassen ~ und in einem ruhigen Zustande, in wel- 
them sie Spharoidalform annehmen und illre Function aufgeben. 
Die Vermuthung', dass die Leukoeyten an rnanehen Orten des 
Org.afisrnus yon h0heren Thieren eine wichtig.e physiologisehe 
Bedeutung" als ,~Bildung'szeUen" haben k¢innten, wird aueh yon 
L a v d o w s k y  1) geitussert. - -  L. R o u l e  3) (1886) vergleieht die 
Blutk(irperchen der Larnellibranchiaten den Leukoeyten der Wirbel- 
thiere, sic nehrnen in dcn Kiemen den flit die Gewebc erforder- 
lichcn Sauerstoff auE Gut conservirte Blutktirperchen zeichnet 
G r o b b e n  3) (1886) bei Mylitus edulis (Taf. III Fig'. 22 Cs.), 
wo der kug'elig-e g'ranulirte Zellenleib einen deutliehen Kern auf- 
weist. Auch in Fig'. 51 und 56 Tar. V pritseutiren sieh die Blut- 
zcllen yon Cardium edule und Pholas daetylus in ',lhnlicher Weise. 
Auf Tar. III Fig'. 29 mid Tar. IV Fig'. 35 zeig'en die Blutzellen 
yon Dreissena polyrnorpha und Ostrea eristata dcutliche Auslaufer. 
Mit Ausnahmc des letzten Praparates, welches nach Sublirnat- 
erhartung' g'ewonnen wurde, entstarnrnen die iibrig'en Sehnitte sol- 
chem Material, welches rnit Chromsaure oder deren Salzen g'e- 
httrtet wrn'de. Die Thatsache der ausgezeiehneten Conservirung 
in diesen Fallen eontrastirt rnit meinen eig'enen Erf,'thrung'en. Ich 
babe weder bei Stisswasseracephalen noch bei marinen Forrnen 
nach Erh!irtung" mit den zuletzt g'enannten Reag'entien in Sehnitten 
so tadellos conservirte BlutkSrperchen, wie G r o b b e n  sie zeich- 
net, auffinden k0nneu. Dass bei der directen Behandlung" des 
Blutes rnit Chrornsatzen die Zellen mehr oder wenig'er verunstaltet 
werden, g'ab sehon F l e r n m i n g  .~) an. 

Eg.g'er 5) (1887) findet ftir die Pholadiden die Blutk0rper- 
ehen naeh Form und Gr0sse yon denjenigen anderer Museheln 
nieht rnerklieh untersehieden. In seinen Priiparaten yon conser- 

1) L a v d o w s k y, Mikroskopische Untersuchungen einiger Lebens- 
vorffttng'e des Blutes. Virchow's Arch. Bd. 97, Heft 2, S. 208. 

2) L. R o u l e ,  Sur quelques part iculari t6s histolog'iques des mol- 
lusques ac6phales. Compt. rend. 1886, T. 103, p. 937. 

3) C. G r o b b e n ,  Die Pericardialdrfise der LameIlibranchiaten. 
.~-beiten aus dem zool. Inst. Wien. 1886. Tom. VII. 

4) F l e m m i n g ' ,  a. a. O. S. 247, Fig. 6. 
5) E. E g g e r ,  Iouannet ia  Cumingii. Inaug'.-Diss. Wiirzburff. Wies- 

baden. Kreidel. 1887. 
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virtem Material zeigen dieselben keine Auslaufer mehr (Tafel II 
Fig. 39 und 50 BK.). 

Die Blutfltissig'keit und ihre Formelemente bei den Wirbel- 
losen, sag't Cu6not  1) (1887), dienen dcr Ern~hrung und der Ath- 
mung. Die erstere wird durch die Umwandlung der bei der Ver- 
dauung resultirenden Peptone in unzerleg'bare Albuminoide ge- 
siehcrt, welche yon s~mmtlichen thierischen ZeUen direct assi- 
milirt werden kSnnen, dig lctztere wird dutch die Gegenwart 
eines besonderen Albuminoids gesiehert, welches mit der Eigen- 
schaft ausgertistet ist, sieh in verschiedenen Verhaltnissen mit 
Sauerstoff zu verbinden. Beide Albuminoide sind chemisch ver- 
schicdene KSrper. Bei den Vertebraten, Anneliden, Sipunculiden 
and vielleicht aueh bei den Aseidien wird das Sauerstoff bindende 
Albuminoid dutch das H/~mog'lobin oder eineu analog'en K~Srper, 
das anderc hlbuminoid durch das Serumalbumin repr~tsentirt. Bei 
den Arthropoden um[ Mollusken spielt ein und dasselbe Albumi- 
noid bcide oben g.enannten Rollen, wic dies zuerst far die Cepha- 
lopoden Yon F r e d e r i c q-~) .~efundeu wurde, welcber ihm den 
Namen HSmocyanin gab. Dasselbe konntc isolirt werden; es 
g'ab mit dem Millon'sehen Reagenz die Eiweissreaction und wurdc 
reich an Kupfer gefunden, welches in ibm physiologisch dieselbe 
Aufg'abe zu haben scheint wie das Eisen im Hitmog'Iobin. 

C u 6 n o t fand yon den Eehiuodcrmen aut\v/~rts bis zum 
Mensehen ein albuminog'enes Ferment, welches die Umwandlung" 
tier Peptone in Albmnine bewerkstellig't. Dasselbe hat ftir diese 
ganze Gruppe yon 0rg'anismen ung'ef~hr dieselben Eig'enschaften, 
und ist sicher weniger verschieden als das die entg'eg'eng'csetzte 
Rolle spielende Verdauungsferment bei denselben Tbieren. Dieses 
Ferment ist in Form yon schwach g'elb, braun, violett oder g-rtinlich 
gefarbten, stark lichtbrechenden K~rnchen mit wenigen Ausnahmen 
in den am6boiden Blutk~rperchen enthalten~ welchen C u 6n o t 
den Namen Amoebocyten giebt. Dieselben werden sammt ihrem 
Ferment, je nach Bedarf, in besondercn Organen: den Lymph- 

1) L. Cu6not ,  ]~tudes snr le sanff, son role et sa formation 
darts la S6rie animale 9e partie: ~nvert6br6s. Archives de Zoologie ex- 
p£,rimentale 2e S6r. T. V, 1887, p. XLIII. 

~9) F r e d e ri c q, Snr l'h6mocyanine, substance nouvelle du sang" 
dc :Poulpe. Compt. rend. 1,~7~, T. 87, p. 996. 
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drtisen, gebildet. Wiihrend die chemische Zusammensetzung" des 
Fermentes im Grunde stets dig gleiehe ist, k(innen seine physio- 
log'ischen Eigenschaften doch sehr variiren. DiG Lymphdrtiseu 
liegen bei den Mollusken im Allgemeinen in der Nachbarschaft 
der Athmunffsorgane, bei den Acephalen, speeiell bei Dreyssena 
polymorpha und Mytilus edulis, in der Kiems selbst, in der N~the 
des Vas afferens, so (lass das dutch dasselbe einstrtimende Blut 
die yon den Drtiseu produeirten Elsmente an sich reisst. 

Nach Roule  1) (1887) habsn die Blutk(irperchen, Endothel- 
nnd Bindesubstanzzellen, bei den Lamsllibranchiaten alle denselbsn 
embryologischen Ursprung und kOnnen sieh withrend des ganzen 
Lebens gsgenseitiff sr~ctzen; sie zeigen diesslbs Structur und bs- 
sitzen dieselben Eigenschaften. Sis besitzeu eine zarts abel" deut- 
lieh wahrnehmbare Wand (paroi)[!], ihr ZeUenleib zeigt die ver- 
schiedenartig-sten Granula, welehe sich scbarf fiirbcu lassen und den 
Kern oft verdecken; der lstztcre erscheint hiiufig wie ein hsller 
Raum und schliesst ein mebr oder wenig'er diebtes, stark gefi, trbtes 
und gut wahrnel~mbares Ksrnnetz sin. Dis Formen wechseln. Die 
BlutkSrperchen lisgen oftmals in den sogenannten Langer'schen Bla- 
sen, yon denen einige Forscher (bekanntlich F lemming)  annehmen, 
dass sie Zellen seien, wiihrcnd sie in Wahrheit Bindesubstanzlacunen 
sind. Auf Tafel VII Fig. 21 giebt R o u l e eine Abbildung der 
Blutzellen yon Lima inflata [?] in den verschiedensten Formen, an 
denen man in der That einen ziemlich scharfen Contour erkennt. 
Im ,R6sum~ g6n6ral" vergleieht er nochmals den gauzen Gefiiss- 
apparat dem L)waphge~,tsssystsm der Wirbelthiere mit den Worten: 
,Enfin, de m~me que chez les Tuniciers st par tous ses caract6res, 
l'ensemble de l'appareil circulat0ire des Lamellibranches rapelle 
le syst~me lymphatique des Vert6br6s; les globules correspon- 
dent en tout aux globules de lymphc, de telle sorts qus le sang  
de ces animaux n'est antra que de la lymphe allant elle-m~me 
pulser duns la branchie l'oxyg~ne n6cessaire aux tissus." 

A p a t h y ~) (1884--87) finder, dass das Coagulum, welches 

1) L. Roule ,  Recherches histologiques sur les mollusques La- 
meUibranches. Journal de l'Anatomie et de Physiolog'ie (Robin et 
Pouchet). 1887, T. XXIII, pl. IV $ VIII. Im ,Extrait" (Paris, Felix 
Alcan) p. 44, 52, 80. 

2) J. Apathy ,  Studien iiber die Histoloffle der Najaden, Ab- 
handl.' der unffar. Akademie. Bd. 14. 4 Taf., 121 Seiten. Im Auszug'e : 
Biotog. Centralbl~tt Bd. VI[~ No. 20, 1887~ S. 621. 
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beim Stehen des Blutes auftritt, aus einem fibrinartiffen Netze 
besteht und sich nur dann bildet, wenn das Blut BlutkSrperchen 
enthalt. Die Vermuthung F l e m m i n g ' s ,  dass die Blutzellen im 
lebenden Org.anismus nur wenigs und kurze Fortstttze besitzen, 
konnte er nicht bestatigen. Ausser den g'ew0hnlichsn Blutk0rper- 
chen lasst sich noch eine zweite Form unterscheiden, deren Zahl 
sich zu der der gswShnlichen wie 1 : 5 verh/ilt; sis besitzen einen 
relativ gr0sscren Kern, treiben fast ksins Pseudopodien und bil- 
den mit anderen keine Knttucl. 

Wtihrend dis Blutzellen sieh auf dem Objccttrliffer aus- 
breiten, treten ausser den stark licbtbrechcnden K0rnchen va- 
kuolenartiF, e B1/tschen in ihnen auf (in der ungar. Abhdlg'. Tar. I 
Fig'. 5 bci c.), ~welche an den StrSmungen des Protoplasmas nicht 
Theil nchmen, yon Zeit zu Zeit verschwindcn ulld wieder aug 
treten. ~: Wenn die BlutkSrperehen absterbcn, bemcrkt man sei- 
deng.liinzcnds, scharf contourirtc, myelintropfenartig'e Kiig.elchen, 
welche man manchmal auch im frischen Blute schwimmen sieht. 
Die Ktig.elehen besitzcn eincn Durchmesser yon 2--8 p und zeig'en 
die Brown'sche Molekularbeweg'ung'. A p a t h y  hat an den Blut- 
kSrperchen indirecte Theilung" wahrg'enommen. 

J. Brock  ~) (1888) beschrsibt in den Blutbahnen des Mantels 
yon Tridacna eigenthiimliehe g.rtins Zellen. Die Frag'e, ob der 
Farbstoff Chlorophyll ist, und ob man cs in diesen Zellen mit 
pflanzlichen Symbionten zu thun hat, bleibt unentschieden, da ein 
Beweis an dem conservirten Untersuchung'smaterial nicht mshr 
erbracht werden konnte. Dass sich aber die frag.lichen Zellen 
wirklich im Blute befinden, daftir spricht nach ihm die Anwesenheit 
yon BlutkSrperchen au denselben Orten. Ftir die pflanzliche Natur 
dieser Gebilde l~tsst B r o c k  den Umstand sprechen, dass er in 
ihnen Sttirke nashweisen konnte. Unter Berficksichtigung' der 
oben ang'efiihrten schOnen Untersuchung'en yon Mac Munn fiber 
Enterochlorophyll und den Bemerkung'en R y d e r ' s  tiber das Vor- 
kommen grfiner Zellen im Blute der Austern, Nachrichten, welche 
B r o c k  bet seinen Bsobashtunffen nicht ffekannt zu haben scheint, 
dfirfte die Vermuthung., dass die grfinen Zellen yon Tidacna 
pflanzlichenUrsprung's sein k0nnten, eine bedcutende Einschrttnkunff 
erfahren. 

1) d. Brock,  Ueber die soffemtnnten Aufen yon Tridacna etc. 
Zeitschr. f. wiss. Zool. 1888, Bd. 46, S. 280 ft., TaE XXII, Fig'. 7 u. 8. 
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B r o c k  1) giebt feller einige Mittheilungen tiber die Biut- 
k6rperchen. Sic zeigen trotz der verschiedenen Behandlung des 
Untersuehungsmaterials (Chromsiiure, Alkohol, Osmium) in den 
Priiparaten mehr oder weniger dieselbe Beschaffenheit. Das 
Plasma findet er stets in zwei Absehnitte gesondert, der eine ist 
hyalin und enthgflt den Kern, der andere zeigt sehr ausgesprochene 
faserige Gerinnung. Ausser diesen Blutzellen fin(let er noch an- 
dere, welche er KSrnchenzellen nennt. Dieselben sind in der 
Minderzahl .vorhanden, haben rundlichc oder ovale, gelapptc odor 
sonst unregelmiissige Form und ihr ganz hyalines Plasma ist mit 
fettiihnlich glitnzenden, stark lichtbreehenden K(irnohen derartig 
vollgestopft, dass ein Kern nieht gesehen werden kann. Die In- 
haltskih'ner fiirben sich mit Osmium braun, Glykog'en ist ill ihnen 
nieht nachzuweisen. 

Zwei verschiedelle Formenelemente im Molluskenblute be- 
schreibt auch P l a t e  ~) ftir die Dentalion; beide sind farblos uud 
am(iboid, sie differiren abet in der Gr6sse und im Bau der Kerne. 

Obgleich sieh die Untersuehung'en yon D ewitz 3) (1889) spc- 
ciell tiber das Blut der Gliederthiere erstrecken, so finden sich 
darin doch einige allgemeine Bemerkungen tiber die Lebenser- 
seheinungen der Leukocyten. Die zur Ruhe g'ekommenen Blut- 
kOrperchen sollen sich (lurch Erschtitterung oder Erw~trmung wie- 
der in Bewegung versetzen lassen. Dewi tz  beobachteto mehr- 
fach tuck- oder sprungartige Bewegung', deren Ursaeho er nieht 
in einer Striimung', sondern darin erbliekt, dass die K6rperchen 
Blutfltissigkeit in sich aufnehmen und wieder auslassen. 

Wohl am eingehendsten hat sieh C a t t a n e o 4) neuerdings (1889) 
mit dem Studium der Blutzellen einiger Mollusken beschi~ftigt, und, 
da meine eigenen Untersuehungen i|ber die Beschaffenheit der 
Leukocyten in manchen Punkten mit den seiuigen tibereinstimmen, 
in anderen davon abweichen, so kann ich nicht umhin~ diese Ar- 

1) Brock ,  a. a. O. S. 084 ft. 
2) L. P la te ,  Bemerkungen fiber die Organisation der Dentalien 

Zool. Anzeiger 1888, No. 288, S. 514. 
3) H. Dewitz ,  Eigenth~ttig'e Schwimmbewe~o'ung der BlutkSr- 

perchen der Gliederthiere. Zool. Anzeiger 1889, No. 315, S. 457 fl: 
4) Ca t t aneo ,  Sulla morfologia delle cellule ameboidi dei mol- 

luschi e Artropodi. Bollettino scientifico redatto da Maggi, Zoja e 
De-Giovanui. Anne XI, Marzo 1889, No. 1, 1889, p. 9---99. 
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beit hier ausftihrlicher zu beriieksiehtigen. C a t t a u e o  studirte 
das Acephalenblut an Anodonta, Unio und Tellina radiata~ yon 
anderen Mollusken wurden Helix pomatia, Sepia officinalis und 
Sepiola vulgaris zur Untersuehnng" herang'ezogen. - -  Die am(iboiden 
Zellen yon Anodonta und Unio sind im lebenden Zustande ovale 
oder runde K6rpsr~ welehe ein oder zwei oder mehrere lunge und 
zarte Pseudopodisn bssitzen. Der Zellkern lieg-t entweder central 
oder excentrisch und schliesst stets K6rnchen oder Stiibchsn ein. 
Im Zellcnleibe sind stets mehr oder wenig'er zahlreiche Granula 
enthaltsn, welche als Fermentk(irner betrachtet werden. In einigen 
Zellen, namentlich den gr(isseren, sind solche so zahlreich, dass sic 
den Kern verdecken. Die kleineren Zellen enthalten weniger 
Fermentk6rner, manchmal erscheinen sie auch ganz hyalin. Vou 
Pseudopodien kann nut ein einziger vorhandsn sein, giebt es zwei~ 
so findGn sieh disse an entgegengesetzten Polen, treten sie in 
griisserer Zahl auf, so werden sie an verschisdenen Stellen her- 
vorg'etrieben, und die Zelle hat alsdann sin strahliges oder mul- 
tipolares Aussehcn, dig L~ing'e der Pseudopodien tibertrifft den 
Durehmesser des Zsllenleibes um das Drei- bis Ftinffachs, g'e- 
wShnlieh erscheinen sie g'ewellt und an ihrem distalen Ende sind 
sie manehmal keulenartig verdickt. In den multipolaren Zellen 
sind sie haufig gespalten und vsrzweig't. Diese Pseudopodisn 
enthalten keine FermentkSrner; in ihrer Substanz sind sie so be- 
sehaffen wie das Ektoplasma, mit welchem sie zusammenhiingen. 
Weder die Pseudopodien sin nnd derselben Zell% die sich manch- 
mal kreuzen kiinnen, noeh die verschiedener Zellen vsrsehmelzen 
unter einander. Diese Pseupodien der lebenden Zellen sind bis 
jetzt noeh nieht beschrieben worden. An den Kismen jugend- 
lieher Thiere kann man ihre Bewe~ung" studiren~ bald werden 
sie zurtiekgezogen, bald anfs Neue ausgestossen, so dass die uni-, 
bi- oder multipolare Zellform keinen eonstanten Zustand reprii- 
sentirt, sondern derselbe vielmehr als ein fortw~thrend wechselnder, 
yon dem Vorstossen oder Zurtickziehen der Pseudopodien abhiingi- 
ger~ erscheint. 

Unter spentanen Ver~nderungen der Blutzellen muss man 
solche' verstehen, welehe sigh im Innern des Organismus beim 
Absterben des Thieres~ oder in dem entleerten Blute ereignen. 

Von den spontansn Veriinderungen, welche man im Pri~parate 
A r c h l y  f. mikrosk .  Anat. Bd. 37 3 
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an den Blutk(irperchen verfolgen kann; unterscheidet C a t t a n e o 
vier Stadien. 

Das erste Stadium erstreckt sich auf die allm~thliche Ver- 
klirzung der beschriebenen Pseudopodien his zu dam Punkte, wo 
dieselben vom Ektoplasma des Zellk0rpers v(illig eingezogen 
worden sind und der letztere eine kugelige Form repriisentirt. 

Das zweite Stadium umfasst das Ausstrecken yon Sarkode- 
fortsiRzen. Kaum sind dig Pseudopodien zurtickgezogen oder doch 
sehr verktirzt, so wachsen aus irgend einer Gegend des Zellrandes 
oder ttberall an demselben kleine hyaline Protuberanzen hervor, 
welehe allmi~hlieh in nadelf0rmig scharfe Fortsiitze oder in ab- 
gerundete Lappeu iibergehen. Diese Fortsiitze erreichen an Liinge 
dan Durchmesser der Zelle nicht; manchmal bilden sit auf einer 
Seite der Zelle tin Btischel, gew0hnlich bedecken sie strahlen- 
f(irmig ihre gauze Oberfli~ehe. 

Wiihrend die Pseudopodien Ausstiilpungen des Ektoplas- 
mas sind, kommen die Sarkodefortsiitze aus ddm Innern der Zelle, 
wobei die letztere ihren Contour vollstiindi~" bewahrt. Ausscrdem 
ist dis Substanz der Sarkodefortsiitze anders beschaffen als die 
der Pseudopodien, und wenn diese Forts~ttze einmal ausgestreckt 
sind, gleichgiiltig ob nadelfSrmig oder lappi~,', so werden sie aktiv 
nie mehr in den ZellkSrper zurttckgezogen. 

Im dritten Stadium versehmelzen die Sarkodefortsiitze an 
ihrer Basis und bilden um die ~'anze Zelle herum eine hyaline 
Zone, die immer gr0sser wirdl tiber den Rand derselben k~nnen 
die Spitzen noch frei hinweg ragen. 

Das vierte Stadium endlich offenbart sich dadurch, dass die 
Spitzen der Sarkodefortsiitze benachbal~er Zellen mit einander 
verschmelzen und eine ausgebreitete, oft zwanzig Zellen enthal- 
tende Masse bilden, deren Rand ebenfalls lappig oder stachelig 
beschaffen ist. Solche, aus verschmolzenen Zellen entstandene 
Massen nennt C a t t a n e o  Syncytien oder Plasmodien. 

Nach diesem letzten Stadium findet die Gelinnung des Plas- 
mas statt, das Deckgliisehen haftet fest am Objecttriiger, und die 
zelligen Elemente k(innen als abgestorben betrachtet werden. Alle 
diese Veriinderungen ereignen sich in einer viertel Stunde oder 
in noeh ktirzerer Zeit. Das Studium dieser Erscheinungen fiihrt 
nun zu dem Schluss, dass die in fHsch entleertem Blute an dan. 
Zellen beobachteten Pseudopodien und die spiiteren Sarkodefort- 
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satze ganz verschiedener Natur sind. Abgesehen yon der ver- 
schiedenen physikalischen Besehaffenheit ihrer Substanz und ab- 
gesehen davon, dass die Sarkodeforts~ttze mit dem Zellrande nicht 
in Zusammenhang stehen, sind namentlich die beiden Thatsachen 
won Wichtigkeit, dass die Sarkodefortsatze, ob spitz oder blasig 
und lappig, in hohem Grade die Eigenschaft besitzen, mit ein- 
ander zu verschmelzen und sich zu Plasmodien zu vereinigen, 
was bei den Pseudopodien niemals geschieht, und dass diese 
spitzen und die blasigen odcr lappigen Fortsatze in ihrer Be- 
schaffenheit identisch sind. Frtihere Beobaehter haben die ver- 
schiedenen Forts~ttze nicht yon einander unterschieden. Durch 
die Anwendung brauchbarer Reagentien (Osmiumsaure, Palladium- 
chlortir, destillirtes Wasser, Essigsaure und verschiedene Farb- 
stoffe) kommt man zu der Erkenntniss, dass die Blutzelle aus 
drei verschiedenen Abschnitten besteht. Zu ausserst lieg't eine 
sehr diinne Sehieht, darauf folgt der granulirte Theil, und das 
Innere wird yon hyaliner Sarkode ausgeftillt. Zum besseren Ver- 
standniss der geschilderten Verh~ltnisse giebt der Autor eine all- 
gemeine morphologische Betrachtung. Wie alle andern freien 
oder zu Geweben vereinigten Zellen, bestehen auch die am6boiden 
Zellen im Blute der Mollusken aus zwei Hauptbestandtheilcn: aus 
einem consistenteren ~ eontractilen und maschig" an~eordneten, 
welcher als Ger~ist und Stiitze dient, und aus einem homogenen, 
halbfltissigen, welcher das Maschenwerk der St~itzsubstanz durch- 
dringt und haupts~tchlich an den Ern~thrun~'sprozessen der Zelle 
Theil nimmt. Beide sind yon H e i t z m a n n  auch an den am~- 
boiden Zellen des Flusskrebses und neuerdings yon F a b r e - D o -  
m e r g u e  1) an den Infusorien erkannt worden. Ohne auf den 
Werth oder Unwerth der verwirrenden Nomenklatur der verschic- 
densten Autoren (Hei tzmann~ C a r n o y ,  K u p f f e r ,  H a n s t e i n ,  
F l e m m i n g ,  W i e d e r s h e i m  u.a.) auf dem Gebiete der Zellen- 
lehre einzugehen, schliesst sich C a t t a n e o  ftir die Blutzellen der 
Mollusken der yon F a b r e - D o m e r g u e  fiir die Infnsol~en ge- 
w~hlten Bezeichnung an und nennt die contractile, maschige Ge- 
rtistsubstanz: Hyaloplasma und die diese durchdringende, den 
Zellkern bergende Masse Paraplasma (Enehylem oder Sarkode); 

1) F ' a b r e - D o m e r g u e ,  Recherches anatomiques et physiolo- 
giques sur les infusoires cili~s. Paris 1888. 
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zwischen beiden ist eine Sehieht stark liehtbreehender KSnler 
eingeschoben. Dutch diese Anordnung der Substanzen kann man 
auch, wie bei den AmSben und Infusorien, eine Unterscheidung 
yon Ekto- unh Entoplasma machen. Das Hyaloplasma (Ekto- 
plasma) ist es, welches verm6ge seiner Contractilitat Pseudopodien 
zu treiben vermag, welehe wie diejenigen der Am6ben als Fang- 
organc in der Erscheinung des Phagocytismus hienen kSnnen. Ent- 
sprechenh her Feinheit des Hyaloplasmas ist die Masse des Para- 
plasmas sehr umfangreich. Man darf dasselbe nicht als ein un- 
thatiges Element der Zelle betrachten, es steht vermittels der es 
umgebenden Granula in engstem Zusammenhanffe mit dem Er- 
n~hrungsprozess der. Zelle und mit Regenerationsvorff'~ngen. Diese 
Granula bilden denjenigen Theil, welcher physiologiscb am schwie- 
rigsten zu erkl~ren ist. Anfangs sah man sie als Fetttr6pfchen an, 
jetzt aber gelten sic als Fermentk6rner. - -  Die hiiufigen Falle 
yon doppelten oher sich theilenden Kernen beweisen, dass die 
Reproduction durch direkte Theilung" erfolgt. - -  Auf Grund die- 
ses fundamentalen Entwurfes der Schichtung der amSboiden Zel- 
len der Weichthiere sind nile regressiven Erscheinungen, die bis 
jetzt unrichtig" aufgefasst wurden, leieht erklarbar; ha sic wah- 
rend des Lebens des Thieres im Blutplasma kreisen, sind die 
Zellen einer besonderen Lebensart angepasst; ihre Umg-ebuug ver- 
~ndert sich, sobalh das Blut aus dem K6rper tlitt, oder wenn 
dcr 0rganismus abstirbt. Im ersteren Fallc treten nattirlich phy- 
sikalische Ver~nderunffen ein (Temperaturwechsel, Zutritt yon 
Luft und Licht), welche das Blutplasma bertihren. Ein Beweis 
daftir ist der rasche Nieherschlag" des H~mocyanin, die opalblaue 
Farbe, welche das Blut sofort annimmt. Unter solchen nicht 
physiologisehen Umstanden ist das erste was geschieht, die rasche 
ContTaction des Ektoplasmas, welche das Zuriickziehen der Pseu- 
dopodien bedinfft. Die Contraction der ~usseren Schicht muss 
einen Druck auf die halbfltissige enchylematische Masse ausliben, 
so bass dieselbe unter der Form yon feinen hyalinen Zapfen dutch 
die Maschen des Hyaloplasmas dringt. Wo dagegen ein Riss im 
Ectoplasma entsteht, tritt das Enchylem in grossen Blasen hervor. 

Diese Umstanhe miissen die Ursache der spitzen und lap- 
pigen Sarkodeausfltisse im zweiten Stadium her Rlickbfldung sein. 
Da jedoch das Enchylem das Verm6g'en besitzt, Wasser und in- 
differente Flttssigkeiten aufzusaugen, ohne sieh damit zu vermischen 
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und es in allen seincn Theilen im h(ichsten Grade plastisch ist, 
so findct die basale Verschmelzung der Sarkodeaussttilpungen, 
die Ausbreitung des hyalinen Gfirtels um den ganzen Zellenleib 
und die Bildung" yon Syncytien und Plasmodien statt. Alle dicse 
Erscheinungen, welche man als Diffiuenz bezeichnen kann, sind 
degenerativer Natur und finden sich nie wi~hrend des Lebens. 

L~iwit 1) mcint, dass gerade die langen strahlenf(irmigen 
oder mehr stacheligen Fortsittze an den Leukocyten (es handelt 
sich um die Blutk6rperchen des Flnsskrebscs) nicht dem gew6hn- 
lichen Bilde der am(~boiden Beweg'ungen entsprechen. Es werden 
zwar dcrartige Fortsatze yon einzelnen Beobaehtern erwahnt, indes- 
sen entsprechen doch die breiten kurzen, oder die sich mantelf6rmig 
ausbreitenden Fortsi~tze welt mehr dem eigentlichen Bilde der 
am6boiden Bewegung'en der Leukocyten. 

I I I .  Untersuchungsmater ia l .  

Dank der ausgczeichneten Einriehtung in der zoologischen 
Station zu Neapel ist es mir g'elungen, ein umfangreiches Material 
aus dem Mittelmeer zur Untersuchung heranzuziehen. 

Wet selbst mit Schlepp- und Stechnetz ausg'ertistet, im Segel- 
oder Ruderboot, in Begleitung" unerfahrener und kein Verstitndniss 
ftir die Sache besitzender Fischer stundenlang oft vergebens das 
Material zu beschaffefl suchte, wie ich dies an den Ktisten der 
Ostsee gethan, der weiss die Annehmlichkeit einer zoologischen 
Station wie die in Neapel zu schi~tzen, wenn er die ihm zur 
'Yerfiigung" gestellten Aquarien tiiglich mit reichlichem und frischem 
Material geftillt finder. 

Nachstehendc Tabelle enthi~lt die Formen, deren Blut unter- 
sucht wurde~ naeh Familien geordnet, zusammengestellt: 

I,  
1. Pholadidae. 

Pholas dactylus L. 
Teredo navalis L. 

o. Anatinidae. 
Thracia papyracea Poli. 
Lyonsia corruscans Scacchi. 

Siphoniata. 
3. Myidae. 

Mya arenaria L. 
Corbula gibba Oliv. 
Poromya granulata Nyst. 

4. Solenidae. 
Solen vagina L. 

1) M. LSwit ,  Ueber die Beziehung der weissen BlutkSrperchen 
zur Blutgerinnung. Beitrage zur patholog. Anatomie und zur allge- 
meinen Pathologie, herausg, von Ziegler. Bd. V, S. 507. 
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Solen siliqua L. 
Solen legumen (Ceratisolen le- 

gumen) L. 
Solecurtus stri~'illatus L. 

5. Tellinidae, 
Tell.ina planata L. 
Tellina exigua Poli. 
Tellina donacina L. 
Tellina baltica L. 
Psammobia vespertina Lm. 
Capsa fragilis L. 
Donax politus Poli. 
Donax trunculus L. 

6. Mactridae. 
Mactra stultorum L. 
Mactra helvacea Lm. 

7. Veneridae. 
Venus gallina L. 
Venus verrucosa L. 

1. Uniouidae. 
Unio pictorum L. 
Anodonta cellensis Schroct. 

2. Arcidae. 
Arca tetragona Poli. 
Arca Noae L. 
Pectunculus glycimeris Lain. 
Nucula nucleus L. 

3. Mytilidae. 
Mytilus edulis L. 
Modiola adriatica Lm. 
Modiola barbara Lm. 
Lithodomus dactylus Sow. 
Dreyssena polymorpha Pallas. 

Tapes geographica Ch. 
Cytherea chione Gmelin. 
Cytherea rudis Poll 
Artemis exoleta L. 

8. Cyprinidae. 
Circe minima Mtg, 

9. Cycladidae. 
Cyclas cornea Pfeiff. 

10. Astartidae. 
Astarte fusca Poll. 
Cardita aculeata Poli. 

11. Lucinidae. 
Lucina spinifera Mtg. 
Galeomma Turtoni Sow. 
Solemya togata Poll. 

12. Cardidae. 
Cardium tuberculatum L. 
Cardium edule L. 

II: A s i p h o n i a t a .  
4. Aviculidae. 

Avicula lfirundo L. 
Pinna nobilis L. 

5. Pcctinidae. 
Pecten varius L. 
Pecten opercularis L. 
Pecten Jacobaeus L. 
Pecten textae Biv. 
Lima hians Gm. 
Lima inflata Lm. 
Lima squamosa Lm. 

6. Ostreidae. 
Ostrea edulis L. 
Anomia ephibbium L. 

IV.  U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e .  

Die mikroskopische Untersuchung des Blutes wurde nur an 
lebendem und frischem Material vorgenommen. Um Veri~nderungen 
der Zellenelemente bei der Entfernung aus den Kreislaufsorganen 
durch Luft, Licht und Temperaturdifferenzen, allgemein gesagt  
durch die abnormen Umgebungsverhi~ltnisse, m(iglichst zu ver- 
meiden, wurden verschiedene Methoden versucht. Das schnelle 
0effnen der Schalen mit nachfolgender Untersuchung des ab- 
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fliessenden Blutes, ein Verfahren, welches yon F 1 e m m in g 1) an- 
gewandt wurde, erwies sich zur Erreichung eines Bildes der nor- 
malen Blutk~irpcrchen bald als unbrauchbar. Das Blosslegen des 
Herzens naeh Entfernung ciner oder beider Schalcn und das An- 
stechen desselben n~ittels ether rein ausgezogenen Glaspipette ist 
ftir einen geschickten und schnellen Arbeiter nieht zu verwerfen, 
und kanu nach meinen Erfahrungen, namentlich bet gr6sseren 
Thieren, mit Erfolg ausgeftihrt werden, wenn man nach Er0ffnung 
des Pericardiums fiber dem lebhaft pulsirenden tIerzen den Liquor 
pericardii mit Htilfe einer zweiten Pipette oder eines Stfickchens 
Filtrirpapier vorsichtig entfernt. 

C a t t a n e o  3) meint zwar~ dass sine derartige Operation zu 
hmg'e Zeit beanspruche, doch kann ich ibm darin nicht beistim- 
men; auch m0chte ich noeh besonders bemerken, dass dutch die 
betreffende Operation dcr Kreislaufsapparat, spcciell das Herz, 
keinen Schaden nimmt, wenigstens keinen solcheu, der sich in 
ether Ver~tnderung" der Biutzellen bemerken liesse. Bet den 
grossen Stisswassernmseheln habe ieh sogar ohne Naehtheil ffir 
die I~lutk6rperchen eine ffir Ca t t aneo  vielleicht noch gewagter er- 
scheinende Operation ang'ewandt. Ich habe namlich das blossgeleg'tc 
Herz vorne und hinten am Darm und seitlich an den Atrien mit 
einem Faden unterbunden, dann aus dem KSrper herausgehoben 
und die Punctur mit der Pipette in einem Osmiums~ture cnthal- 
tenden Gefi~sse vorgenommen. 

Eine anderc Methode, Blur direct aus dem tterzen zu er- 
halten, welehe aueh yon C a t t a n e o  a) gefibt wurde, besteht 
darin, den Herzstich yon Aussen durch das Schalenschloss auszu- 
fiihren, naehdem man sich an etlichen Versuchsthieren nach ge- 
nauer 0rientirung fiber die Herzlage einige Uebung verschafft 
hat. C a t t a n e o  3) benutzte hierzu eine gew6hnliche starke Nadel 
und ring den hervorquellenden Blutstropfen mit dem Objecttr~tger 
auf. Ieh benutzte, am znm Ziele zu gelangen, in vielen Fallen 
eine Art Hohlsonde, am einen Ende scharf aber weniger schrag 
gesehliffen wie die Cantilen der Pravaz'schen Spritzen, am anderen 
Ende mit einem als Handgriff dienenden aufschraubbaren Ring 

1) Flemming,  a. a. O. S. 246. 
2) Cat taneo,  a. a. O. S. 10. 
3) Cat taneo,  a. a. O. S. 10, 11. 
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versehen. Die Anwendung eines solehen hohlen Bohrers hat, wie 
ich glaube, einige Vortheile. Bet dem Gebrauch der Nadel kann 
man nieht verhindcrn, dass der hervorquellende BIutstropfen mit 
der Aussenflaehe der Sehale in Berfihrung kommt. Wenn dieselbe 
auch vorher sorgfitltig gereinigt worden ist, so gelangen hitufig. 
doeh noch aUerhand Fremdki~rper, namentlieh Diatomeen, in das 
Object, welehe unter Umst~tnden das Bild beeintr/ichtig.en. Ausser- 
dem vermeidet mall mit ttiilfe ties Bohrers den pliitzlichen Zu- 
tritt des Lichtes und die allseitige Einwirkung" der Luft. Etwaige 
Kalksttickchen, welche in die R6hre eindring'en, sind wenig hinder- 
lieh und lassen sieh naeh dem Gebranch dutch einen eingefiihr- 
ten Draht leieht entfernen. Die Entleerung" eines Bluttr6pfchens 
aus dem Bohrer oder aus der Glaspipette, wenn letztere zur Ver- 
wendung kam, bewirkte ich dutch Klopfen mit dem Fing.er auf 
die weite Oeffnungg, o(ler dutch Druck auf ein fiber dieselbe ge- 
sttflptes Kautsehukrohr; beim Blasen mit dem Munde k6nnte die 
zutretende Kohlens~ture der Exspirationsluft flit die BlutkSrperehen 
yon Nachtheil sein. Je nach der Gr6sse der Thiere und je naeh 
der Beschaffenheit ihrer Sehale und des Schlosses derselben wird 
sich eine der g'enannten 5Iethoden als die zweckmassigste erwei- 
sen. Bet kleinen und dtinnsehaligen Thieren ist die Punetur mit 
der Nadel dutch das Schalenschloss am Platze; bet manehen 
Thieren abet liisst sich diese nach meinen Erfahrungen mit der 
Nadel g'ar nieht, mit dem genannten Bohrer nnr sehr mang.elhaff 
ausfiihren. Ieh meine diejenigen Bivalven, deren Schale sehr 
hart oder deren Sehloss mit allerh;md Z~thnen und Leisten aus- 
ggerfistet ist, beispielsweise: Unto, Pectuneulus, Artemis, Venus, 
Cytherea, Cardium und andere. 

Der dutch eine dieser l~[ethoden erhaltene Btutstl"opfen wurde 
mit einem Deekgliisehen aufg.efangen und dieses entweder regel- 
reeht mit einer feuehten Kammer in Verbindung gebraeht, oder auf 
einen, mit ether Delle versehenen, 0bjeettri~g.er derartig, aufgelefft, 
dass die mikroskopisehe Beobaehtung. am h/tng.enden Tropfen vor- 
g.enommen werden konnte. Zum Studium der Blutkiirperchen in 
ihrer normalen Form babe ieh behufs Fixirung" verschiedene 
Reagentien angewandt. Der am Deckg'lase h~tngende Tropfen 
wurde entweder den Diimpfen yon starker 0smiums~ture aus- 
g.esetzt, oder es wurde ihm mit dem Glasstabe ein Tropfen ein- 
proeentiffer O.-miumstiure zu~esetzt. Die beste Fixirung. aber er- 
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reieht man, wenn man das Blur direct in ein das Fixativ ent- 
t altendes Uhrschitlchen tropfen l~tsst und yon hieraus mit der 
Pipette auf ein Deckglitschen tibertragt. - -  Bet dcr oben be- 
schriebenen Herausnahme des Herzens und Einlegen desselben 
in e{nprocentige Osmiumsaure wird die Fixirung der Blutzellen 
schon vor dem Anstich erreicht. Soll die Punetur des Herzens 
nach Entfernung der Schalc vorgenommen werden, so ist es 
zweckmiissig, in die Spitze der dabei zu verwendenden Pipette 
vorher ein Tr(ipfehen ,Osmiumslture hineinzubringen. Soviel yon 
der Osmiumsf, ure, sie liisst nichts zu wtinsehen tibrig. 

Die Erhaltung der normalen Form der amtiboiden Blutzellen 
kann aber noeh auf andere Weise crreicht werden. Ich babe 
dazu mit Vortheil Kleinenberg'sche Pikrinschwefelsiture, Flem- 
ming's Chromosmiumessigsaure und Goldchlorid (ein- bis dreipro- 
centig') verwandt. - -  Um Bewegungserseheinungen der nicht 
fixirten Leukocyten zu verfolgen, um namentlich die erstcn Ver- 
iinderungen zu sehen, welche die fremdartige Umgebung alsbald 
nach der Entfernung der Zellen aus dem Kreislaufsapparat an 
diesen hervorruft, benutzte ich bet den Stisswassermuscheln zum 
Auffang'en des Blutes hliufig auf Eis gek~ihlte Pipetten, Deck- 
gl~tschen und Objecttriiger. Die normale Form der Leukocyten 
habe ich in den Gef~tssen der Kiemen, der Mundlappen, des 
Mantels und seiner Anhiinge, wie sie beispielsweise Lima besitzt, 
zu beobachten versucht, doch will ich hinzuftigen, dass es dabei 
nicht zu umgehende Hindernisse (Wimperspiel etc.) giebt, welche 
die Untersnchung im h~chsten Grade stOren und das Beobach- 
tungsfeId undeutlieh machen. Dennoch erhiilt man nach einiger 
Mtihe und hinreichender Uebung befriedigende Resultate. Inter- 
essante Aufsehltisse tiber gewisse Bewegungserseheinungen und 
spontane Verrmderungcn erhitlt man, wean man den zu unter- 
suchenden Blutstropfen an ein mit einer dtinnen 0elschicht ver- 
sehenes Deckgliisehen h/ingt. Ich benutzte zu diesem Zwecke 
0liven-, Mandel-oder Ricinus6l. Behufs Feststellung der feineren 
Structurverhiiltnisse der zelligen Elemente des Blates habe ich 
verschiedene Reagentien und Farbstoffe verwendet. Von crsteren 
kamen destillirtes Wasscr, 0,5- bis 2procentige Kochsalzl(isung, 
Essigsitm'e in den verschiedensten. Concentrationsgraden, 1- bis 
2 procentige Osmiumsiiure, Pikrinschwefelsi~ure, Chromosmiumessig- 
s~ture, 1- his 3procentige Gold- and Palladiumchloridl~)sung, essig- 
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saures Kali~ Alkohol und Glycerin mit Erfolg in Gebraueh; yon letz- 
teren benutzte ich namentlich Methylenblau, Methylviolett, Eosin, Me- 
thylgrttn, Congoroth, die farblosc Rosanilinbase in Vcrbindung mit 
Pikrinschwefelsaure~ das farblose Hexamethyleukanilin in Verbin- 
dung mit Chromosmiumessigsaure, das Rhodamin 1) und eine con- 
centrirte L~sung yon Jod in Jodkalium. Die Farbstoffe wurden 
theils in Substanz oder in L~sung dem hangenden Tropfen bei- 
gemischt, theils, wo dies zulassig~ mit dam Fixativ vermengt. 

Letztere Methode, durch welche Fixirung und Farbung gleich- 
zeitig erreicht wird, habe ich namentlich dann angewandt, wean 
es sich um Herstellung yon Dauerpraparaten handelte. Dieselben 
habe ich in der Weise angefertigt, dass ich ein TrSpfchen des 
die fixirte'n und gefiirbten Zellen enthaltenden Blutes mit Glycerin 
auf ein Deekgliischen brachte~ dieses zum Schutze gegen .Druck 
und Hervorqucllen des Glycerins mit einem schmalen Rahmen 
yon weisser Oelfarbe vcrsah und nach dem Auflegeu auf den 
0bjecttrager mit Wachs oder mit Apathy's ~) Deckglaskitt um- 
rahmte. Harzige Einschlussmittel sind ftir Dauerpraparate nach 
meiner Erfahrung ungeeignet. - -  Dis Anwesenhcit yon rothem 
Pigment im Blute der Acephalen wurde mittels des Vogel'schen 
Spectralapparates h vision directe (Schmidt und Haensch, Berlin) 
in einzelnen Fallen mit dem Mikrospectroskop constatirt. Von der 
Messung der Wellenlangen musste aus Mangel eines geeiffneten 
Apparates Abstand genommen werden. In mehreren Fallen ge- 
lung es in der bekannten Weise mit Eisessig und Kochsalz yore 
Blute auf dem 0bjecttrager eharakteristisehe Krystallbildungen 
zu erhaltcn. 

1) Unter diesem Namen kommen ungefithr seit anderthalb Jahren 
die Phtaleine des Metaamidophenols und seiner Derivate in den Handel, 
welche thierische Gewebe prachtvoll roth f~lrben. Das yon mir benutzte 
Rhodamin, ein schwach basischer Farbstoff, ist das chlorwasserstoffsaure 
Salz des Anhydrids des Metatetramethylamidodioxyphenolphtalein mit 
der Formel : 

I CO 
C6H4 ) O 1 3 

.. C6H3N (CH3)2 
C / F 

O 2HC1. 

~C.H3N(CHg), 
2) Apathy,  Zeitschr. L wissensch. Mikroskopie 1889. 



Beitr~ig'c zur Histolog'ic des Blutes. 43 

¥. His tochemische und histologische Beschaffenheit  
des Blutes.  

A. C h e m i s c h - p h y s i k a l i s c h c s  V e r h a l t c n  des  Blu tes .  

Das Blur der Acephalen ist in den meistcn Fiillen farblos, 
in einzelnen FMlen rotb. Bei allen yon mir untersuchten Thicren 
mit farblosem Blut besitzt dasselbe eine mehr oder weniger aus- 
gepritgtc alkalische Reaction. Die frisch dem Herzen entnom- 
mene Fltlssig'keit fitrbt rothes Lackmuspapier deutlich blau, durch 
Essig'siture geblautes Congopapier wird wieder roth. 

Ueber den Grad der Alkalescenz habe ich keine genauen 
Untcrsuchungen ang'estcllt, doch scheint derselbe innerhalb ge- 
wisser Grenzen fttr verschiedene Arten zu schwanken. Auch 
glaube ich ftir eine und dieselbe Art Unterschiede in der Alka- 
lescenz wahrgenommen zu haben. Bei Anodonien, die liingere 
Zeit (3 Wochen) in der Gefangenschaft g'ehalten worden warcn, 
ficl die Reaction g'egen Reag'enzpapier unter sonst g'lcichen Umstiin- 
den schwiicher aus, als bei solchen, die kurz vor der Untersuchung 
gefangen waren. 0b die Lebensweise oder andere Verhiiltnisse 
dabci in Betracht kommen, vermag ich nicht zu entscheiden. 

Mit Blut, welches litngere Zeit nach der Entlecrung aus 
dem KSrper untcrsucht wurde, fiel die alkalische Reaction eben- 
falls schwiicher aus. Bei den marinen Formen mit rothem Blut 
liess ich das frisch enfleerte Fluidum gegen Meerwasser diffun- 
diren. Das Diffusat erschien zwar nicht viillig" farblos, doch 
beeintritchtigte der schwach gelblich-rothe Farbenton die Probe 
gegen das Reagenzpapier nicht und das letztere ergab auch hicr 
die alkalisehe Reaction. Bei einig'en Arten fanden sich im Blute 
KrystaUbildungen, welehe ich in Fig. 28 u. 29 gczeichnet habe. 
Auf Zusatz verdtinnter Mineralsi~uren entweicht aus dem Blnte 
Kohlendioxyd, welches mit geeigneten Htllfsmitteln in der be- 
kannten Weise durch Kalkwasscr nachgewiesen werden kann. Auf 
die Gcrinnung des Blutes werde ich in eincr anderen Arbeit zu 
sprechcn kommen. 

Farbloses AcephalenbIut zeifft wenige Secunden nach tier 
Entnahme aus dcm Kreislaufsapparat einen sehwach grauvioletten 
Farbenton~ der in kurzer Zeit noch deutlicher und mehr blau 
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wird, eine Nuance, welchc das Blur alsdann beibehitlt. Diese Farbe 
~ndert im Spectrum nichts. Der Farbstoff ist nicht an zellig'e Ele- 
monte gebunden, sondern im Blutplasma g'eliJst enthalten, scheidet 
sich aber, wenn dasselbe mit Luft in Bertihrung' kommt, aus. 

Nach den Untersuchungen yon F r e d e r i c q  1) seheint der 
Farbstoff Hitmocyanin zu sein. F r e d e r i c q  fund, dass bei Ce- 
phalopoden das artericlle Blut durch diese Substanz blau erseheint, 
withrend das ven(ise farblos ist. Das Hitmocyanin soll dieselbe Rolle 
spielen, wie bei den Wirbelthieren das H~tmoglobin ~). Rothes oder 
g'elbrothes Blut filhren yon den yon mir untersuehten Siphoniaten: 
Poromya granulata~ Solen legumen, Tellina planata, die gr(isste im 
Golfe yon Neapel vorkommende Art, Capsa fl'agilis, Astarte fusea (?), 
Cardita aculeata; yon den Asiphoniaten: Arca tetraffona, Noae 
und Pectunculus glyeimeris. 

0effnet man eine dieser Muscheln, so fiiesst, wenn irffend 
welche Gewebe verletzt wurden, das Blut als rothes oder gelb- 
rothes Fluidum aus. Wahlt man ein g'riisseres Thief mit reich- 
lichem Blutgehalt, wie beispielsweise Pectuneulus oder Tellina, 
so liisst sich die Fltissigkeit mit einem Uhrfflasehen auffangen. 
Dieselbe fiirbt sich, auf einig'e Zeit der Luft ausg'esetzt, allmithlich 
dunkler. Einen Mmlicben Farbemvechsel salt S c h w a l b e  a) bei 
der rothen BIutfltissigkeit des Sternwurmes Phascolosoma elong'a- 
turn. Ob derselbc durch das Licht, oder dm'ch bestimmte Be- 
standtheite der atmosphiirischen Luft beding't wird, weiss ieh mit 
Sicherheit nieht anzugeben. Ftir experimentelle Untersuchungen 
in dieser Richtung, beispielsweise fiir das Durchleiten der che- 
misch rein bcreiteten Gase Sauerstoff, Stickstoff und Kohlens~ture 
unter geeigneten Cautelen, mangelte es mir in Neapel an Zeit 
und an den erforderlichen Apparaten. 

Nach K r u k e n b e r g  4) wird das Dunkelwerden des Blutes 

1) F r e d e r i c q ,  Extr. des Bulletins de l'Acad, r. de Belg'ique. 
2. s5r. 1878, No. ll, p. 4--21. Zu vergl, auch: Mac Munn, On the 
chromatology of the Blood of some Invertebrates. Quart. Journ. of 
microscop. Sc. 1885, October, im Separatabdruck (London, Adlard). 
1885, S. 6. 

2) F r e d e r i e q, Sur l'h~mocyanine, substance nouvelle, du sang" 
de Poulpe. Compt rend. T. 87, 1878, p. 996. 

3) Schwalbe  im Archiv f. mikr. Anat. Bd. V, 1869, S. 248 if. 
4) Krukenberg ' ,  Verg'leichende physiolog. Studien. I. Reihe. 

Abth. 3~ 1880, S. 85. 
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yon Sipunculus nudus durch Einfiuss des Luffsaucrstoffes bswirkt, 
wiihrend Kohlensiture die Farbe verschwinden lasst. 

Die dem Blute die Farbe verleihendc Substanz ist bsi den 
Acephalen an besondere Formenelemente ffebunden; bevor ich 
aber an die Beschreibung derselben herautrete, will ich die yon 
mir gcfundenen spectroskopischen Resultatc mittheileu. Bei allclL 
rothbltitigen Acephalen erhielt ich dasselbe Spsctrum. Das fi'isch 
entleerte Blut wurde in ein cng'es Reag'cnzriihrchen, oder ill sine 
an einem Ende zugeschmolzene GlasrShre, odor endlich in sine 
der bekannten bei spectralanalytischen Arbciten zur Verwendung" 
kommenden Glasfi~ischchen gebracht. Je nach der Verdtinnung' 
mit mehr oder wenig'er Wasser finder man zwei mehr oder weni- 
ger dunkle Absorptionsstreifen zwischen D und E. Der blauvio- 
lette Theil des Spectrums ist ausgelbscht. Ein Intensit~ttsunter- 
schied beider Streifen ist vorhanden, der schm/41ere ist um einig'e 
Nuancen dunkler. Blur, welches aus dem Herzcn mehrerer Tellinen 
g'enommen wurde, zeigt olme Verdtimmng die beiden Streifen fast 
zu einem verschmolzen. In 5 cram Blut yon Pectunculus, welche 
mit der zehnfaehen Meng'e Wasser vei-dtinnt wurden, land ich die 
beidsn Streifen nut schr sehwach und verwischt. Mischt man 
das mit Wasser verdtinntc Blut mit Schwefelather~ so nimmt 
derselbe beim Schtitteln den Farbstoff mit violettrother Farbe 
auf. Auf Zusatz yon Minerals~iuren und Essig'siiure verschwindeu 
die beschriebenen Streifen im Spectrum. Bei Behandlung mit 
Essigsiiure entstehen noch eigenthtimliche Veranderungen. Ich 
bcmerkts hisrbei einige Male einen neuen Streifen bei C, bei 
anderen Versuchen, in welchen das Blur mit Wasser stark ver- 
dtinnt war, glaubte ich eiueu schwachen uud verwischten Streifsn 
ungeFahr in der Mitts yon Griin und Blau wahrzunchmen. Wsnu 
man dem fi'isch entleerten Blute unffef~thr die anderthalbfache 
Menge concentrirter Kalilaugc zusetzt, so wird die L~isung" blau- 
grtin; beobachtet man dann mit dem Spectroskope, so erkennt 
man einen scharfen Absorptiousstreifen auf B. Mit Ammonium- 
hydrosulfid versetztes Blut zeigte mir im Spectrum ungef'ahr in 
der Mitts zwisehen D und E einen Absorptionsstreifen; andere 
Banden waren mit dem yon mir benutzten Apparate nicht wahr- 
zunehmen. 

Vergleicht man diese Resultate mit c[enen, welche yore Blute 
der Wirbelthiere bekannt sind~ so kann man sich der Ansieht 
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kaum enthalten, dass man es in dem Blute der genannten Mol- 
lusken mit Hiimoglobin zu thun hat, welches bei Solen legumen 
yon R a y - L a n k e s t e r  1) mit dem Mikrospectroskop nachgewie- 
sen wurde. Untersuchungen mit geeigneten Apparaten~ welche 
eine Messung der Liingen zulassen, dtirften entscheidende Be- 
weise geben. 

In meiner Ansicht, dass man es in dem rothen Pigmente 
des Acephalenblutes wirklich mit Hitmog'lobin zu thun hat, wurde 
ich noch bestitrkt, als es mir gclang, yon Pectunculus glycimeris 
und anderen Acephalen mit Kochsalz und Eisessig in der bc- 
kannten Weise charakteristische Krystallbilduugen zu erhalten, 
die mit den vom Blute dcr Maus crhaltenen Hiiminkrystallen in 
allen Eigenschaften tibereinstimmen. Die Beschreibung dieser 
Krystalle yon Pectunculus gebe ich nach einem in Neapel ange- 
fertigten Pritparate (Fig. 1). Sie sind durchschnittlich 10 ~t lang 
und 2,5 ~t breit. Sie sind prismatisch ausgebildet und bcsitzen 
ziemlich starken Pleochroismus und zwar nach F r e s n e l  far 
Strahlen, welehe mehr parallel der L~tngsrichtung schwingen, dun- 
kelbraun (Fig. 2 a), und flit solehe, welche mehr senkrecht hierzu 
sind, hellgelb (Fig. 2b). Eine Hauptschwingungsrichtung (Aus- 
lgschungsrichtung) bildet mit der Litngsrichtung der Krystalle 
den Winkel ~ yon 27~[~ o. Der Winkel c~ (Fig. 2a) konnte wegen 
der Kleinheit der Krystalle nieht genau gemessen werden. Noch 
in den neueren Lehrbtichern ~) wird angegeben, dass die Teich- 
mann'schen Hiiminkrystalle dem rhombischen Systeme angeh0ren. 
Die Krystalle yon Pectunculus und der Maus scheinen mit Rtick- 
sicht auf ihre gleichartige schiefe, weder parallele, noch anschei- 
nend diagonale AuslSschung (Fig. 2a u. b) diesem Systeme nicht 
zugeschrieben werden zu k0nnen. Ob das mono- oder asymme- 
trische System vorliegt, liess sich wegen der Kleinheit und der 
stets gleichen Lage der Krystalle nicht ermitteln. 

1) Ray -Lankes t e r ,  A Contribution to the Knowledge of Hae- 
moglobin. Proceed. Roy. Soc. Vol. XXI, 1873, p. 73. 

2) Hermann ,  Lehrbuch der Physiolog%. 9 .  Aufl. I-Iirschwald. 
Berlin, 1889, S. 48. -- Lando i s ,  Lehrbuch der Physiologie. 1885, 
S. 4 5 . -  Orth, Cursus der normalen Histologie. 1886, S. 162 und 
viele andere. 
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B. Die f a r b i g e n  Ze l l en  des Blutes .  

Ich sagte, dass bei den rothbliitigen Aeephalen das Pigment 
an besondere zellige Elemente gebunden sei. Bei langerem Steheu- 
lassen des Blutes senken sich dieselben und bilden auf dem Boden 
des Gefiisses eine zusammenhangende Schieht, wiihrend die tiber- 
stehende Fltissigkeit fast farblos erscheint. 

Die farbigen BlutkOrPerchen sind in den meisten Fiillcn 
mehr oder weniger kug'elige Zellen (Fig'. 3, 4, 5 a b c, 8, 9, 10), 
in einzelnen Fallen (Solen legumen Fig'. 6, Arca tetragona Fig. 7) 
zeigen sie die Form einer ovalen Seheibe, welche sich yon der 
Kante gesehen abgestumpft spindelfOrmig oder schiffchen- oder 
sichelf(h~ig ausnimmt (Fig. 6b, 7@ Die Zellen sind einfach 
lichtbrechend. Man erkennt ihre normale Gestalt am besten, 
wenn man frisch aus dem Herzen genommenes Blut unter Zusatz 
einer 1- bis 2proeentigen KoehsalzlSsung im hitngenden Tropfen 
untersueht: Destillirtes Wasser, Glycerin, w~tsserige Farbstoff- 
l(isungen und verdtinnte Essigs/ture verul'saehen ein Aufquellen; 
Alkohol, alkoholische Farbstoffl6sungen, starke Essigsiiure eine 
Schrumpfung der Zellen. 

Namentlich bei den kugeligen Fonnen erleidet unter dem 
Druek des Deckglaschens, oder durch Zusammenprallen, oder 
gegenseitige Reibung der Zetlen im Praparate ihre Oberflache 
allerhand Faltung'en und Knickungen (Fig. 8a his c, Fig. 9a, b), 
welche bei verschiedener Einstellung bald hell, bald dunkel er- 
seheinen. Dabei nehmen die Zellen die wnnderbarsten Formen 
an: Sic sehen mtitzenf6rmig aus, sic lassen sich vergleichen mit 
einem eingedrtickten Gummiball, sic ahneln dem Hut eines Pilzes, 
nnd dureh die eingedrtickte Stelle sieht man deutlich den Kern 
dm'chseheinen (Fig'. 9c, d). Es kann bei tier Betraehtung dieser 
Dinge kaum einem Zweifel unterliegen, dass die 0berflache der 
Zellen mit einer zarten nnd dehnbaren Membran versehen ist. 
Setzt man zu den im Praparat befindlichen Blutk6rperchen etwas 
mit Eosin oder Fuchsin gefarbten Alkohol, so wird der Farbstoff 
aus dem Zellenleibe extrahirt und die Membran erscheint doppelt 
contom-irt und rosa gefarbt. Auch Glycerin, Chromosmiumessig- 
saute (Flemming) ,  Pikrinschwefelsaure (Kle inenberg) ,  Gold- 
chlorid und Essigsaure machen sic deutlich. Jodjodkaliuml6smlg 
farbt sie. gelbbraun. 
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Aehnliche Beobachtungcn kann man bekanntlich an den 
rothen BlutkSrperchen der Wirbelthiere machenl). Nach L e y -  
dig-*) llisst sich allgemein ftir die 3[cmbran ciner Zelle ein drei- 
facher Ursprung annehmen. Man kanu sic sich dadurch entstan- 
den denken, ,dass die Balkehen und Kaoten der Gertlstsubstanz 
oder des Spongioplasma zusammenriieken und sieh plltttcheuartig 
verbreitern~ oder dadurch, dass die Zwischensubstanz, das ,Hyalo- 
plasma" nach Aussen tritt und sehichteuweise erhiirtet, oder end- 
lich, dass sich an  ihrer Bildung Spongioplasma und Hyoloplasma 
betheiligen, indem das erstere f:~tdige Fortsiitze bildet, welche 
yon letzterem gewissermaassen mit cinander verklebt werden. Ob 
eine dieser Miiglichkeitcn und welche ftir die 5[embranbildung 
der in Rede steheuden Zellen zutrifft, nmss ich dahingcstellt sein 
lassen. Die Membran scheint structurlos zu sein. Aueh Poren 
im Sinne L e y d i g ' s  "~) habe ich nieht wahrzunehmen vermocht, 
doeh will ich nicht bezweifcln, dass solche vorhanden sein k0nnen. 

Durch Druck mit dem Deckgl~schen kann man die Mcm- 
bran zum Platzen bringen~ ebenso dureh Quellung bewirkende 
Ag'entien, wobei durch intracelluliireu Druck ihre Continuititts- 
trennung erfolg't. Auch Kalilauge ruff eine solche hervor, dabei 
scheinen jedoch nicht Quellungen oder Schrumpfungen des Zellen- 
leibes die eigentliche Ursache zu sein, sondenl die 3[embran wird 
chemisch umgewandelt und aufgel~st. Nach Zerstiirung der Mem- 
bran wird ein Thcil des Zelleninhaltes iu Form eines Detritus 
entleert und in der Umgebung" vertheilt. Dabei zeigt der Farb- 
stoff iiusserst feinkSrnige Beschaffenheit und man bemerkt oftmals 
daran die bekannte Erscheinung der Molekularbewegung. Eine 
Structur des Zellenleibes, deren Existenz man heute ja voraus- 
setzen muss~ wird dutch den ihn durchtr~,tnkendeu Farbstoff his 
zur Unkenntliehkeit verdeekt. Ein allen Anforderungen Gent|ge 
leistendes Mittel, den Farbstoff auszuziehen und dabei die Structur 
unbeeintriichtigt zu lassen und deutlieh zu machen, habe ich 
leider nicht auffinden k(innen.- 

Wenn sich beim Platzen der Wand der Zelle derert Inhalt 

1) Zu verg'l. L. Ranvior's TechnischesLehrbuch derHistoloo%. 
Uebersetzt yon Nicat i  und ~,Vyss. Leipzig', Vogel, 1888, S. 184. 

2) Leydig ,  Zelle und Gewebe. Bonn,. Strauss, 1885, S. 14. 
8) Leydi~,  Zelle und Gewebe, S. 15 ft. 



Beitrilg'e zur tIistolog% des Bluges. 49 

zum g.rSssten Theile entleert hat, so bemerkt man mit starken 
Systmen in der zuriickg'ebliebenen Masse wohl uoch eine. feine 
Struetur, beispielsweise naeh Zusatz yon Altmann'schem S~ture- 
fuchsin 1), Dimethyleyanin oder Jodg'rtin. Es hat den Anschein, 
als ob zarte, feine Streifehen~ die aus dight nebeneinander lieg'en- 
den, itusserst zarten, sich je nach dem Fiirbemittel roth, violett- 
blau odor smarag'dgrtin i~rbenden KSrnehen aufg'ebaut erscheinen, 
vorhanden w~tren; ob abet diese Struetur, dig sieh durch eine 
Zeiehnung. kaum wiederg'eben l~tsst, der Ausdruck irg.end weleher 
im Plasma Gnthaltenen Formenelemente ist, wag.e ich nicht zu 
behaupten. - -  Das Pig'ment ist dem g.anzen Zellenleibe ansehei- 
uend in feinsten KOrnehen eing'elagert. Oftmals tinden sigh aueh 
grSbere Fm'bstoffkSrner in grtJsserer oder gerinF~erer Menge~ sie 
besitzen meist polygonale Gestalt. Bei Einwirkung yon Essig.- 
saute g.ruppiren sigh die Farbstoffpartikel manehmal zu einem 
Haufen; indem sieh ein soleher um den Kern herumleF~t, kann er 
deuselben viillig verdeeken, das Plasma erseheint dram fast farblos 
mid itusserst fein g.ranulirt (Fig'. 10). 

Der Kern der rothen BlutkOrperehen zeig.t versehiedene 
Gestalt. Bald ist er kug.elig (Fig'. 3, 4, 5 e, 6 d, 7 b, 9 e d e), bald 
eii~il'mig (Fig.. 8 f), aueh nieren- oder st~behenfSrmige Gestalt kann 
er besitzen (Fig.. 8h, 9fg. h). Diese Verhaltnisse deuten viellGieht 
auf eiue selbsttLndig.e Formveranderung', wie sie yon mehreren 
A.ntoren far versehiedene Zellkerne angenommen wird"). 3Inn 
tindet in einer Zelle manehmal zwei Kerne dieht nebeneinander 
(Fig.. 8 g.). Bei Einwirkung" yon Essig.s,,iure (Fig-. 6 d, 9 e fg. h), 
Chromosmiumessig.siiure, Pikrinsehwefelsiiure tritt der Kern dent- 
lieh hervor. Der Kern fttrbt sieh in toto mit basisehen Anilin- 
farbstoffGn, Pikrokarmin und Jodjodkaliuml6sung distinct und 
dunkel, w~thrend das umg.ebende Protoplasma heller dag.eg.en ab- 
stieht. Naeh soleheu Behandlungen bemerkt man an ihm einen 
seharfen Contour und im Inneren eine streifig.e Struetur. Die in 
allen Riehtung.en vorhandenen Stl'eifen lassen bei gesonderter Be- 
handlung, mit Methylgriin-0smiums~ture eine feine Granulirung. wahr- 

1) Altmann,  Studien iib. d. Zelle. Leipzig', Veit & Co. 1886, S. 46. 
2) Die Literatur finder sich besprochen bei Korschelt ,  Beitrage 

zur Morphologie und Physiologie des Zellkernes. Zool. Jahrb. Abth. 
f. A u. O. Bd. IV, im Separatabdruck S. 102, 103. 

A r c h i v  L m i k r o s k .  Anat.  Bd. 37 
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nehmen. Kernfiguren habe ich nieht gesehen. In einzelnen Fallen 
(Area tetragona) sah ieh den Kern yon einer hellen Zone umge- 
bell (Fig. 7d), welche den Eindruck macht, als hiittc el' seine 
Lage in ciner H0hlung', die el" nicht vollst:,indig ausftillt. Wenn 
ich nicht irre, war R a n s o m  1) der Erste, der eine solche H6hlung 
beobachtete, die L e y d i g  "-°) sparer als ,i'reier Raum um den 
Kern" beschrieb. Letztercr finder sic auch in den Blutzellcn der 
Wirbelthiere 3). 

Es ist mir, sclbst bei Anwendunff der starksten Systeme, 
nicht gclungen, yon der Peripherie des Kernes aus radienartig 
(lurch den lichten Abschnitt in das umgebende Protoplasma irgend- 
wclchc Fadehen vcrlaufen zu sehen, far dercn Existcnz. L ey d ig  ~) 
ftir die Zelle im Allgemeinen mit Bestimmtheit e i n t r i t t . -  Ueber- 
haupt gehen die Meinungen tiber einen Zusammenhang' zwischen 
Kern und Zellsubstanz sehr auseinander. K l e i n  ~) spricht sich 
fiir densclben aus, F l e m m i n g  6) konnte ihn nicht constatiren. 
F r o m m an n's 7) Kernanlagen in den Leukocyten des Krebsblutes 
sollen durch i~idige Strang'e mit dem Fadeng'ertist des Zellenleibes 
zusammenhauffen, doeh erscheinen sie ab~esehnttrt, wcnn der Kern 
als ,selbstandig-es abg'eschlossencs Gebilde" hcrvortritt. An einer 
anderen Stclle sag't F r o m m a n n S ) ,  dass ein Zusammcnhang" der 
Formenelcmente des Kernes mit deneu jedes Zellktirpers dia'ekt 
oder indirekt zu Stande .kommt. Einzelne Faden oder kleine 
Netzsehiehten, welehe die Lticken tier Kernhtille durehsetzen, 
vermitteln einen direkten Zusammenhang" des Kerninneren mit der 
Zellsubstanz, indirekt wird ein soleher Zusammenhang aadureh 
bewerkstelligt, dass .~f'einere oder derbere Faden, g'leiehviel ob 

1) R a n s o m ,  Observations on the ovum of osseous fishes. Phil, 
Trans. R. Soc. London. V. 157. 1867. 

2) L e y d i g ,  Untersuchungen zur Anatomie und Histologie der 
Thiere. Bonn, Strauss, 1883, S. 60. 

3) L e y d i g ,  Zelle und Gewebe, S. '22, Taft I, Fig. 6. 
4) L e y d i g ,  Zelle lind Gewebe, S. 22. 
5) K le in ,  Quaterly Journal  of microscop. Sc. 1878 u. 1879. 
6) F l e m m i n g ,  Zellsubstanz, Kern und Zelltheilung. Leipzig, 

Vogel, 1882, S. 171. 
7) F r o m m a n n ,  Untersuchungen fiber Struktur, Lebenserschei- 

nungen und Reaktionen thierischer und pflanzlicher Zellen. Jen. Zeit- 
schrift f Naturw. Bd. 17, N. F. Bd. 10, 1884, S. 9. 

$) F r n m m a n n ,  a. a. O. S. 195 und 196. 
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sie Thefle yon b~etzen, oder yon einem Gertist sind, oder nieht", 
sich in der Kernhtille, sowohl yon Seiten des Kerninneren, als 
auch yon Seiten der Zellsubstanz inseriren. - -  In Ganglienzellen, 
Leberzellen und Wimperepithelien sah A r n o l d  1) Fiiden der Ge- 
rtistsubstanz des Kernes sieh mehr oder weniger weit in deu 
Zellenleib erstreeken. R a b l  "~) bemerkt, dass ,sich in vielen 
Zellen in unmittelbarer Umgebung des Kernes ein mehr oder 
wenig'er ansehnlieher tIof finder, der yon schw~tcher lichtbrechen- 
der, n[cht genetzter Substanz erfttllt i s t ,  oder in welchem sich 
bis an den Kern heran nur einzelne Netzztige fortsetzen." 

Es kann nicht meine Absicht sein, hier alle die zahlreiehen 
Ansichten, die tiber den Zusammenhang des Zellenleibes mit dem 
Kern, sowie tiber dessen Natur und Herkunft laut g'ewordeu sind, 
zu bertihren. Die M6glichkeit des Vorhandcnseins yon Verbin- 
dung'sf:.tdeu zwischen Kern und Zcllenleib im Sinne der Autoren 
ist im Allgemeinen und auch in den yon mir untersuehten Blut- 
zellen g'ewiss nicht ausgeschlossen; aber was yon solchen Bil- 
dungen priifi)rmirt, was spontanen Vcr~tnderung'en zuzuschreiben 
ist, liisst sieh nicht immer eutscheiden. Selbst der in Rede 
stehende lichte Raum mn den Kern ist solchen Ver~tnderungen 
zug,'eschrieben worden (H e n k i n g). K o r s e h e 1 t 3) bemerkt hierzu : 
,Diese Deutung mug' in vielen F~tllen berechtig't sein, in anderen 
ist sic es nicht. Man bemerkt die in verschiedener Breite den 
Kern umziehende Zone aueh an lebenden Kernen und kann sie 
dann an Priiparaten in tiberzeug'ender Weise darstellen." . . . 
Beim Platzen der Zellmembran wird der Kern mit oder ohne 
einen Theil der ihn umgebenden Zellsubstanz hi~ufig, entleert. 
Sein Contour tritt auch in solchem Falte deutlich hervor, ob derselbe 
aber eine mehr oder weniger homogene, cutieulaartige Bildung, 
oder, wie P f i t  z n e r ~) und R e t z iu s 5) meinen, ein als Wand 

1) Arnold ,  Ueber feinere Struktur der Zellen unter normalen 
und pathotogischen Bedingungen. Virchow's Archly Bd. 77. 

.'2) Rabl,  Ueber Zelltheilung-. Morpholog. Jahrb. 1885. Bd. X, 
S. 298, '299. 

3) Korsche l t ,  a. a. O. S. 107. 
4) P f i t zne r ,  Ueber den feineren Bau der bei der Zelltheilung 

auftretenden fadenfSrmigen Differenzirtmg des Zellkerns. Morpholog. 
Jahrbuch, Bd. 7. 

5) Retzius ,  Biolog'ische Untersuchuno'en. Stockholm, 1881. 
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erseheinendes Geriistwerk oder ein feines Maschennctz ist, oder, 
wie L e y d i g  x) sagt, dureh ,die nahe zusammenstehenden End- 
stiicke des Balkenwerkes im Inneren des Kernes ¢~ gebildet wird, 
vennag' ieh nicht zu entscheiden. 

nWie es nicht zu bezweifeln ist ~, meint Korsche l t~ ) ,  
~dass viclen Kernen eine wohl unterscheidbare Membran zukommt, 
so sicher ist es auch, dass andere einer solchen Abgrenzung" ent- 
1)ehren. Es ist mSglich, class demselben Kern, wclcher zu ge- 
wisser Zeit eine Membran besitzt, dieselbe zu einer anderen Zeit 
fchlt. Die Abgrenzung" des Kernes gegen das Zellprotoplasma 
riehtet sieh bei g'ewissen Zellen, z. B. bei den Eizellen der In- 
sekten, g'anz nach dem Zustande der Thittig'keit, in welchem es sich 
befindet. ~ 

Ge~;~ihnlich ftihrt der Kern ein oder zwei mehr oder wc- 
nig.er excentrisch gelegene, stark lichtbrechende kugelige Gebilde 
(Fig-. 8h, Fig. 9e h), die als sogenannte Kernk0rperehen in An- 
spruch g'enommen werden dtirften, doch will ich hier auf die 
Frage, ob diese Gebilde selbstitndig'e Substanzportionen sind. oder 
nnr als solche vorget~tuscht werden, nieht eing'ehen. 

C. Die amOboiden  Z c l l e n  des Blutes .  

Ich gehe jetzt zur Besprcehung der farbloseu, am0boiden 
Zellen des Blutes der Aeephalen tiber. Ihre wahre Beschaffen- 
heit bei diesen und vielen anderen Thieren ist bis in die neuste 
Zeit unbekannt geblieben, und diese Unkenntniss hat nicht nur 
manche Irrthiimer in der normalen Histologie verschuldet, sondern 
sic ist auch die Ursache g'ewesen, dass in der pathoIogisehen 
Gewebelehre manche unrichtige Auschauungen herrschen, worauf 
ich spater zurttekkomme. 

Es gebtihrt unzweifelhaft C a t t a n e o  als Erstem das Ver- 
dienst, die normale Gestalt der Leukocyten eing'ehend studirt zu 
haben. Seine Untersuehun~en wurden im Mfi, rz und Juni des 
vorig-en Jahres veriiffentlicht. Das Marzheft des ,Bolletino scien- 
tifico" enth~tlt die .an Moltusken~ das Juniheft die an Arthropodeu 
gewonnenen Resultate. Als ich im Frtihlin~e des vorigen Jabres 

1~ Leydi~,  Zellc und Gewebe, S. _07. 
2) Korschelr,  a. a. O. S. 105. 
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mit der Absicht, Blut und Gefitsssystem der Lamellibranchiaten 
zu stud|ten, naeh Neapel kam, wusste ich yon C a t t a n e o ' s  Ar- 
be|ten nichts, obwohl das M~trzheft schon erschienen war. Erst 
nach meiner Rackkehr, als ich, mit (let" Ausarbeitung meiner Re- 
sultate beschiiftigt, die einschlag'ig'e Literatur genauer durehsuchte. 
als es mir die Zeit in Neapel gcstattete, land ich im anatomischen 
Anzeiger No. 11 C a t t a n c o ' s  Arbeiten aufgefahrt. 

Ant 7.5[ai (liescs Jahres erst g'elang es mir, durch die Gate 
des Herrn Professor Be rg 'onz in i  in Modena, die Arbeiten zur 
Einsicht zu erhalten, und ich war nicht wenig tiberrascht, dariu, 
was die uormalc Gestalt der Leukocyteu anbetrifft, me|he eigenen 
Resultate in dcr Hauptsache wiederzufinden, leh glaubte (ties 
Alles nieht unerw~thnt lassen zu dfirfen, um die v611ig'e Unab- 
h~tng.igkeit me|net Untersuehungen mit dencn C a t t a n e o ' s  zu 
eonstatiren. 

Vou Stisswasseracephalen hat Cat  t an e o Anodonta cygnea 
und Unto l)ictormn, yon mar|hen Formen nut Tell|ha radiata un- 
tersucht, wMn'end sich meine Beobachtmlg'en fiber den g'r6ssten 
Theil der in Neapel erhaltbaren mariueu Fonncn, ferner fiber 
Anodonta, Unto und Dreyssena, sowie tiber einig'e nSrdlichc ma- 
rine Arten erstrecken. 

l)ureh den Umstan(l. (lass C a t t a n e o  und ieh you einander 
tmabh~tngig', hinsichtlielt der Gestalt der Leukocyten, zu den.~elben 
Resultaten g'elangten, dtirtte die Deutuug der Beobaehtuugen an 
Sieherheit gcwinnen. 

Auf die Herkunft der Leukoeyten, set es embryonal oder 
postembryolml, eine Frage, welehe dutch (lie Ansichten R a b 1 's ~), 
der sie t'ar den Halmerembryo far fl-eigewordene Epithelien h~tlt, 
dureh C u ~ n o t 's ~) Untersuchuug'eu, die alle Thierklassen berack- 
siehtigen, sowie dureh die Angaben K t t k e n t h a l ' s  ~) tiber die 
Entwicklmw," der lymphoiden Zetlen der Annetiden, eine brennende 
geworden |st, kann ieh in diesen Mittheilungen air die Mollusken 
nicht nigher eingehen, da eigene Beobaehtungen sieh bis jetzt 
nieht iu positive Resultate zusammenfassen lasseu. Es set nur 

1) Rabl, Ueber die Prinzipien der Histolog'ie. Verhandl. d. anat. 
Gt~s. Jena, Fischer 1889, S. 55, mit Diskussion; KSlliker, Ibid. S. 59. 

2) Cu~not, a. ~. O. 
3) Kiikenthal ,  Ueber die lymphoiden Zellen der Anneliden. 

Jen. Zeitschr. f. Naturw. Bd. 1.~, N. F. Bd. 1l. lS85, ~. 319 ft. 
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bemerkt, dass nach C u 6 n o t bei den Acephalen lymphdriisen- 
artige Organs in den Kiemen liegen und das dutch das Vas 
afferens einstrSmende Blut die yon diesen Driisen gebildeten 
zelligen Elemente mit sich ftihren soll. Die lymphoiden Zelleu 
der Anneliden werden nach K t~ k e n t h a 1 1) im vorderen Abschnitte 
des K0rpers auf zwei Arten gebildet. ,Entweder  sehnt~ren sie 
sich yon den grossen bindegewebigen, das Bauchgef~ss umgeben- 
den Zellen ab, oder sie entstehen dureh Losl6sen yon Zellen der 
Leibeswand." Von besonderen drtisigen 0rganen erw~,thnt K ti- 
k e n t h ~ l  nichts. Ftir eine Art der Zellen liefert die 0berfl~tehe 
der Rtickeng'efitsswand gelbbraune Inhaltsk0rner, so dass man 
g'ekSrnte und ungekSrnte Zellen unterseheiden kann. Das Vor- 
handensein verschiedenartiger Leukocyten in der Blutfli~ssigkeit 
yon Vertretern der versehiedensten Thierklassen wird yon den 
meisten Autoren, die sich eingehend mit dem Thema besehitftig- 
ten, besonders betont. 

H e i t z m a n n  ~) und F r o m m a n n  3) unterscheiden im Krebs- 
blute hinsichtlich der im Zellenleibe enthaltenen Granulationen 
K51,ner- und K6rnchenzellen. Bei niederen Wirbellosen sind nach 
M e t s e h n i k o f f  4) Mmliche VerhMtnisse vorhanden. G e d d e s  ~) 
besehrieb gewShnliche und feinkSrnige Blutzellen bei Krebsen, 
und hyaline und granulirte Zellen bei EchinodermenG). , L a v -  
d o w s k y  7) findet im Amphibienblute homog'ene und k6rnige Leu- 
kocyten und hat aueh bei Saugethieren und beim Mensehen beide 
Arten yon Zellen aufgefunden. B e r g o n z i n i  s) unterseheidet bei 

1) Kf iken tha l ,  a. a. O. S. 337. 
.9) H e i t z m a n n ,  Untersuehung'en fiber das Protoplasma. etc. 

Sitzung'sber. der K. Akad. der Wiss., math.-naturw. Classe. Bd. 67, 1873. 
3. Abth. S. 100 ft. 

3) F r o m m a n n ,  a. a. O. 
4) E. Me t schn iko f f ,  Untersuchung'en fiber die intracellul~re 

Verdauung bei wirbellosen Thieren. Arbeiten aus dem zoolog. Inst. 
Wien. Vol. 5. 1883. 

5) Geddes ,  a. a. O. S. 252. 
6) G eddes,.Observations sur le fluide perivisceral des Oursins. 

Arch. de Zool. exp~r. Vol. VIII. 1879/80, No. 4. 
7) L a v d o w s k y ,  Mikroskopische Untersuchung'en einig'er Lebens- 

vorgange des Blutes. Virchow's Arch. Bd. 96. 1888. Heft 1, S. 62. 179. 
8) Be rg 'onz in i ,  Sopra alcuni metodi nuovi di colorazione mul- 

tipla. A~ti della SoeietA dei Naturalisti di Modena, Ser. :3. Vol. IX. 1890. 
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Bespreehung' seiner Farbeversuche dreierlei Formen: ,di globuli 
piecoti col nucleo verde e lo searso protoplasma incoloro, di 
g'lobuli grossi pure col nucleo verde e il protoplasma abbondante 
ma incoloro, e di globuli granulosi col nueleo verde, ed i grossi 
granuli del protoplasma colorati in rosso mattone." E h r l i e h  1) 
unterseheidet mehrere Formen, w~thrend naeh R e n a u t  -~) die 
Leukocyten des Mensehen und der Saugethiere im Allgemeinen 
gleichartig'e Besehaffenheit besitzen. 

Wie C a t t a n e o  finde ich im Blute der Aeephalen zwei 
charakteristisehe Arten yon Leukoeyten. Bei der einenArt sehe 
ich den Zellenleib mit verh~tltnissmassig groben, farblosen, in 
einzelnen Fitllen g'riinlieh sehimmernden, stark, abet eintach lieht- 
breeheuden K0rnern oft vollg'estopft (Fig'. 11 a b e, 12, 16~ 17 a b, 
22), bei den anderen finden sieh s o l e h e  K(irner nicht (Fig'. 13, 
14, 15, 19b, 24a, 26), oder nut in g'eringer Zahl (Fig'. 17e, 18, 20, 
21, 26a~b~). Bei der Betraehtung" der mit groben K0rnern er- 
ftillten Zellen habe ieh wohl den Eindruck erhalten, als seien 
diese K0rner keine ei~,,'enen histologisehen Bestandtbeile und Struk- 
tureigenthtimlichkeiten der Zellsubstanz, sondem vielmehr Gebilde. 
welehe yon tier Zelle irg'endwo aufg'enommen und transportirt 
werden, um unter bestimmten Verhaltnissen an irgend welehen 
Orten wieder ausgeladen zu werden. Ieh bin natttrtieh weit da- 
yon entfernt, auf einen solehen Eindruek hin eine Hypothese aut: 
zustellen. 01) diese K(irner der Zelle als wesentliehe Bestand- 
theile angeh0ren, ob sie irgendwo auf~'enommen werden, zeitweilig 
oder immer darin bleiben, welche Bedeutun~," sie intra vitam haben, 
ob sie tiberhaupt in einer physiologischen Beziehung" zur Zelle 
selbst stehen, darttber haben mir bis jetzt eigene Untersuehungen 
keinen Aufsehluss gegeben3). Mit Riicksicht auf die Beobaeh- 

1) E h r l i c h ,  Methodolo~sche BeitV, tg'e zur Physiolog'ie and  Pa- 
thologie der Leukocyten. Zeitschr. f. klin. Medizin. Bd. 1. 1888. 

2) R e n a u t ,  Arch. de Physiologie et Pathologie. 1881. S. 649. 
3) Ueber die KSrner in den BlutkSrperchen der Amphibien safft 

L a , / d o w s k y  a . a . O . S .  72: ,Mehrere haben die Eig-enschaften des 
Fettes, sind also Fettpartikelchen, die anderen scheinen EiweisskSr- 
perchen zu sein, die lebhaft an die Zymog'enkSrnchen der netzk~Jrni- 
g'en Zone der Pankreaszellen erinnern. Die dritten endlich - -  seltener 
vorkommende und weniger lichtbrechende K~irnchen - -  sind entweder 
g'lyeog-en~thnliche Kliimpchen, wie sie so oft bei Siiuo'ethieren vc~l-kom- 
men, oder PigznentkSrnchen." 
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tung'en yon Cu6not  und K t i k e n t h a l  verdienen diese Fragen 
besondere Beaehtung', und weitere Untersuchungen mtissen eine 
Aufklarung zu g'eben bestrebt sein. 

kuffallend muss es erseheinen, dass die Zahl der gek6rnten 
Zellen h~tufig sine sehr sehwankende ist; manchmal sind sie 
ausserordentlich zahlreich, manchmal in nut g'eringer ~'[eng'e vor- 
handen, manchmal scheinen sie fast zu fehlen, so dass man suehen 
muss, um einig'e zu finden. Auf ihr Vorkommen scheinen auch 
die Lebensbedingung'en ihrer Besitzer, je nachdem dieselben frisch 
zur Untersuchung" heranffezogen, oder l~ngere Zeit in der Gefan- 
ffenschaft g'ehalten wurden, nicht ohne Einfluss zu sein. Doch 
weiss ich auch darfiber nichts Bestimmtes auszusag'en. Abgesehen 
yon der K6rnelung., habe ich hinsichtlich der Gestalt un(l Be- 
schaffenheit, also im histolog'isehen Sinne, zwischen beiden Zell- 
formen keine nennenswerthen Unterschiede auffinden k6mmn. In 
den Dimensioncn weichen sie wohl yon einander ab, indem die 
K~irnerzellen oft gr6sser und massig-er erscheinen; auch die Pseu- 
dopodien der letzteren fand ich hitufig ktirzer und wenig'er gracil. 

In sehr eingehender Weise bespricht F r o m m a n n  t) die 
K6rnerbildungen der Krebsblutk~h'per, doch bezichen sich diese 
Bespreehungen auf die unter nicht mehr natfirlichen Beding-ungen 
eintretenden ,spontanen ~ Ver~nderungen, welche sich an den 
Zellen auf dem 0bjecttritger ereig'nen. Diese Ver/inderun~en be- 
stehen in einer Vacuolisirung" der K6rner, in Formver~tnderung'. 
Theilung und Verschwinden derselben, in ihrer Theilnahme an 
der Bildung- yon Kernen, in der Entstehung yon allerhand Faden- 
bildungen im Zellenleibe etc. Der kutor zweifeh nieht daran, 
dass alle derartigen Vorg'~nge als Lebenserscheinungen des Pro- 
toplasmas aufzufassen seien, h~lt es aber ffir frag'lieh ~ F lem- 
m i n g  ~) ffigt hinzu: ,gewiss mit Reeht" - -  ob dieselben im 
lebenden Organismus in derselben Weise verlaufen. Ich habe 
diese Dinge nieht eingehender beriicksichtig't. 

An den Leukoeyten der Aeephalen, die umnittelbar nach 
der Entfernung aus dem Kreislauf in der angegebenen Weise fixirt 
wurden, also Verh/~ltnisse repr/~sentiren, wie sie noeh gerade vorher 

1) Frommann,  a.a.O.S. Ibis  49 und in vorherigen 2~_bhand- 
lungen in der Jen. Zeitschr. f. Naturw. 1875, Bd. 9 u. 1880, Bd. 14. 

2) Flemming., Zellsubstanz etc. S. 15. 
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am lebenden Organismus existirten, konnte ich derartige Ver',tn- 
derungen nieht constatiren. Die GrOsse der K6rner in den fixirten 
Zellen schwankt im Altgemeinen zwisehen 1 und ~" ..,o p, doch 
l~Snnen diese Dimensionen nach dem Mehr oder Weniger zu tiber- 
schritten werden. Ich sah die K6naer in den meisten F~,tllen ku- 
gelig, bei Osmiumfixirung erseheiuen sic off geschw~trzt; bei 
versehiedener Einstellung empfang't man all den fixirten Pr~tpa- 
raten allerding's manehmaI den Eindruek, ats h:.ttte man es mit 
holfien Gebilden zu thun. 

Tch schreite jetzt zur Schilderung der iibrigen Structurver- 
hitltnisse der Lcukocyten. ,Es hat sich herausg'estellff, sagt 
L e y d i g ,  indem er yon dcr Zelle im Allg'cmeinen sprichtt), dass 
eine festere Substanz in Form eines Gertistwerkes den Zellk0rper 
durchzieht ; dieselbe lttsst sich wiederum zerlegen in ein derbcres, 
welches desshalb leichter in die Auffen fiillt und dessen Geftig'e in ty- 
pischer Weise verschieden ist nach der Art der Zellc, und iu eiu 
feineres Netzwerk, welches man meist nur stellenweise mit eini- 
get Sicherheit zu erkenncn venmtg, am ehcsten in seinem Ab- 
gange vom derberen Balkenwesen." ,Die yore Geriistwerk um- 
schlossenen Raume sind eingenommcn yon dcr zweitcn Substanz 
des Zellenleibes, welchc nach ihren t)hysikalischen Eigenschaftcn 
als weicher, heller, halbfliissiger Zwischcnstoff erscheint und nach 
Maassgabe unscrer Hiilfsmittel der Untcrsuc]mng" yon g'leichartiger 
Natur ist; nut so viel liisst sich noch da und dort erkennen, dass 
er aberraMs yon einem feinstcn Netzwesen durchzogen wird." 
An einer anderen Stcllc "9) heisst es: :,In Bau und Anordnung der 
Elcmentc des Gerfistes macht sich insofcrn ein WechseI bemerk- 
lich, dass die Bi~lkchen in der eineu Zelle feiner, in der anderen 
gr6ber sind, auch das Netzwesen im Ganzen bald eng'-, bald weit- 
maschiger auftritt." 

F l e m m i n g  scbildert den Bau der Zellsubstanz im Allge- 
meinen in gleicher Weise, nut finder er kein Recht die Faden- 
werke ohne Weiteres netzfOrmig zu nennen ~). Rabl~)  findet es 
,oft ungemein schwer, wenn nicht geradezu unm6glich, zu ent- 

1) Leydig' ,  Zelle und Gewebe S. 34, 36. 
2) Leydig' ,  Zellc und Gewebe S. 3. 
3) Flemming', Zellsubstanz etc. S. 58. 
4) Rabl, a. a. O. S. "298. 
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seheiden, ob die Fitden nur tiber- und aneinander vorbeiziehen, 
oder miteinander in netzfSrmig'e Verbindunff treten." 

Das Fadenwerk maeht auf ihn ,in den meisten Zellenarten 
den Eindruck, als ob es in der Niihe des Kernes ein schwammi= 
ges oder netzfiirmiges Geftige besitsse, im Sinne Leydi f f ' s ,  und 
sich ge~en die Peripherie, entweder allseitig, oder nur an bestimmten 
Stellen, Fitden, Stlibchen, Balken, Pliittchen u. dgl. aus dem cen- 
tr~den Netzwerke entwickelten, die untereinander nicht mehr netz- 
Rirmig in Verbindung treten." 

Was speciell die Structur der Leukocyten anbelang't, so set 
hier hinsichtlich der Ansiehten der Autoren Folg'endes bemerkt. 
F l e m rain g ~) sieht in der Zellsubstanz derselben bet Salamandra 
eine sehr zarte verwaschene Zeichnung; dass dieselbe einem Fa- 
denbau entspricht, halt er unter Verg'leich mit anderen Zellenarten 
fiir wahrscheinlich, um so mehr, da ein solcher in den Leuko- 
cyten des Flusskrebses yon H e i t z m a n n  und F r o m m a n n  fest- 
gestellt wurde. Ob diese Fadenstructur abet eta ~iiberMl in sich 
zurticklaufendes Netzwerk" repriiscntirt, 1/tsst er zweifelllaft. 

In den Blutk(irperchen der Larve yon Cetonia aurata sah 
L e y d i f f  2) ein Balkennetz im Plasma, und in den Leukocyten 
insbesondere der Insekten, Krebse, Gastropoden und Annelideu 
sowie in den Blutzellen yon Wirbelthieren (Triton), Larve yon 
Salamandra maculosa ist tiberall, gehiirige VergrSsserung voraus- 
gesetzt, das Plasmanetz naehweisbar '~). Bet Anneliden unter-  
scheidet K t i k e n t h a l  4) an den lymphoiden Zellen eine itussere 
sehr dtinnfltissi~e und eine inhere z~there Schicht; dasselbe Ver- 
halten findet sich in den gleichartigen Zellen der PolychaetenS); 
tiber Fadenstructuren habe ich in diesen Arbeiten keine Anffaben 
geftmden. 

Die grobkiirnigen Elemente des Amphibienblutes bestehen 
nach L a v d o w s k y s) aus ether homogenen, abet doch ein 
schwach lichtbrechendes Fadengeriist enthaltenden, manchmal 

1) Flemming-, Zellsubstanz S. 47. 
2) Leydig ,  Untersuchungen etc. S. 97. 
3) Leyd ig ,  Zelle und Gewe"be S. 3. 
4) Kiiken~hal, a. a. O. S. 322. 
5) Kiikenthal ,  Die lymphoiden Zellen der Polychaeten. Jen. 

Zeitschr. f. Namrw. 1885. Bd. 18, S. 357. 
6) Lavdowsky,  a. a. O. S. 7= ). 
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Vacuolen einschliessenden, isotropen, contractilen Grundsubstanz, 
und einer darin enthaltenen, undurehsiehtigen, aus K0rnchen be- 
stehenden, manchmal anisotropen, nicht contractilen Masse. 

Ftir diese verschiedenen Substanzen, aus denen jede Zelle 
zu bestehen scheint, existiren fast ebenso viele Benennungen als 
Autoren, welche sie beschrieben haben. Wenn man bei der Be- 
nennung" historisch zu Werke gehen wollte, so miisste mau wohl 
auf die yon F r o m m a n n  g'ebrauchte zurttckgreifen, welchen F l e m -  
ming- bei der Bespreehung der Literatur in seinem Werke: Zell- 
substanz etc. alsEntdecker der Plasmastrueturen hinstellt. F l e m -  
ming. selbst und viele andere Forscher haben andere Namen g'e- 
braueht. ,Es  muss nieht Alles griechisch kling'en ", mcint R a b l .  
und greift daher zu - -  lateinisehen Nameu. Welehe yon alle 
den vorgesehlagenen Bezeiehnungen nach unserer heutigen Kennt- 
niss vom Bau des Zellenleibes die zutreffendsten sind, litsst sich 
schwer entscheiden. - -  In den Leukoeyten der Acephalen sehe 
ieh mit aller Deutlichkeit ebenfalls zwei verschiedene Sabstanzen. 
Da ich mit Sieherheit abet nicht anzug'ebeu vermag, ob nur eine 
yon ihnen oder beide einen wirklich fitdigen Bau besitzen .oder 
nieht so werde ich bestimmte, darauf beza~41iche Bezeichnungen 
vermeiden. 

C at t aneo  x) finder in des, Blutk0rperehen eine contractile, 
netzartig'e Substanz, auf deren Fadenbau er nieht naher eingeht, 
und eine nieht contractile, halbfitissig'e, homog'ene )Iasse, welche 
die Masehen des Netzes ausftillt. An (ten mit Osmiumsaure, Pi- 
krinsehwefelsaure, Chromosmiumessiffsaure oder Goldehlorid fixirten 
Blutzellen erblieke ieh zun/~ehst eine eigenthamliehe Zeiehnung', 
ithnlieh wie die, welche Leydig" ~) yon den BlutkCirperehen yon 
Salamandra maeulosa giebt, und welehe ieh in Fig-. 12, 13 a b, 
19b darzustellen versueht habe. Man empP.tngt den Eindruek, 
als besitze der Zellenleib eine sehwammige Beschaffenheit in der 
Art, dass eine, bis zu einem g-ewissen Grade eonsistente Masse 
zahlreiehe grSssere und kleinere, ,nit einander in Verbindung 
stehende R/tame zwisehen sieh lasst, welche yon einer weicheren 
Substanz ausgettillt werden. Die spongi0se Masse besitzt naeh 
der Peripherie der Zelle hin keine besondere Beg'renzungsmem- 

1) Cat taneo,  a. a. O. S. 24. 
2) Leyd ig ,  Zelle und Gewebe. TaL II, Fig. 6. 
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bran, und die in den Hohlr~umen eingelagerte weichere Substanz 
steht ebenso wie der peripherisehe Theil der Spongiosa mit dem 
umgebenden Medium in directer Berfihrung. Die auf die Zell- 
oberftitche eing'estellte Liuse entwickelt das Bild einer unregel- 
mitssiff mosaikartigen Zeichnung', iu welcher helle und dunkle 
Stellen ohne bestimmte-Anordnung abwechseln. Dieses Bild wird 
dadurch hervorgerufen, dass man sowohl auf die nach der Peri- 
pherie zu frei lieg'endeu Grenzgebiete der Spongiosa, als auch auf' 
die in ihren Hohlritumen eing'ebettete Substanz blickt, wclehe sich 
oftmals ausnimmt, als wiire sie im Beg'rift aus diesen her~,orzu- 
quellen (Fig'. 12). Die dunklen Stellen, glaube ieh, werden yon 
dcr Spongiosa, die hellen yon der Zwisehensubstanz gebildet. 
Verbindet man mit der Fixirung zugleich Fiirbung', so wird alas 
Bild deutlieher. 

Bekanntlich werden viele unserer brauehbarsten Farbstoffe 
dutch Situren derartig um,g'ewanddt, dass Niedersehliig.e entstehen, 
welehe die Farbung' beeintritehtigen, oder ganz verhindern. Die 
Osmiums~ture ist aber derartig' beschaffen, dass sie sich mit Farb- 
stofft¢)sungen, und wie es seheint, in beliebigen Verhitltnissen 
mischen litsst, ohne dass Zersetzungen entstehen, welehe yon 
Niedersehlag'en begleitet sind. Sie vertritg't sich beispielsweise 
mit Methylgrtin, Eosin, Safranin, Rhodamin und maneheu ande- 
ren sch,)n genannten Farbstoffen. Lasst man nun alas durclt 
Hcrzpunetur entleerte Blur in eine solehe ~Iischung fallen ~ ich 
bewerkstelligte dies am besten in einem U h r s e h a l e h e n -  hebt 
dann naeh einiger Zeit etwas yon derselben mit der Pipette her- 
aus und untersucht im hangenden Tropfen, oder zwischen Ob- 
jecttrager und Deckglas, welches letztere, um Zertrtimmerung der 
zelligen Elemente durch Druck zu verhindern, mit einem Oel- 
oder Oelfarbenrahmen versehen wurde, so finder man die Zellen 
g'leiehzeitig" fixirt und gef:,trbt. Auch Pikrinsehwefelsaure fixirt, 
wie ieh schon angegebel~ babe, die Zellen. Mit dieser jedoeh 
vertragen sich Farbstoffe im Allgemeinen sehr sehlecht. Mischt 
man sie abet mit der farblosen Rosanilinbase und erwarmt, so 
erh~tlt man eine praehtvolle rothe Farbstoffl(isung, welehe (naeh 
dem Filtriren) gleichzeitig fixirt und fi~rbt. Chromosmiumessig- 
siture, welche sich mit Farbstofflfisungen gemiseht in Bezug auf 
Umsetzungen ~thnlieh verhi~lt wie Pikrinschwefels~ture, giebt mir 
nach dem Erwarmen mit Hexamethyllcukanilin eine tixirende und 
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f~rbende L(isung', doeh ist der violette Farbenton nur sehwaeh 
uud diffus und g'iebt weniger brauchbare Bildcr. Bei Anwendung 
yon Goldchlorid zur Fixirung habe ich auf Fiirbung verzichtct, 
da ich keinen geeigneten Farbstoff finden konnte. Brauchbare 
Bilder aber liefert noch die erw~thnte LOsung yon Jod in Jod- 
kalium (Fig. 19 a b), die sich auch mit Osmium-, Pikrinschwefel- 
und Chromosmiumessigs~ture, nicht abel" mit (?~ohlchlorid inischen 
l~tsst. 

Wendet man nun eine dieser g'enannten Fixirungs- un(| 
Tinctionsmischung'en an, so findet man die spong'i0se Substanz 
der Leukocyten mit dem betreffenden Farbenton dunkel, die 
Zwischensubstanz dag'eg'en hell gefiirbt. Noch instructiver wird 
(las Bild, wenn man Mehffaehfitrbung verwendet. Bei "dem 
Mischen der Fixirung'smittel mit zwei verschiedenen Farbstoff- 
16sungen kommt abet noeh der Umstand in Betracht, ob sich 
,~uch diese untcreinander und mit dem Fixativ vertragen. V~I 
mehreren Dutzeml daraufhiu g'eprtiften Substanzen babe ich nur 
zwei gefunden, welehe sieh untereinander und mit 0smiunlsiiurc 
mischen lassen, nitmlich Methylg'riin und Rhodamiu. Wcml ich 
dieses letztere Gemisch anwende, so erblieke ich bei schw~tcheren 
Vergrosserungen in den Leukoeyten die Zellsubstanz blaustichig" 
roth, den Kern grtin gef',irbt; wiflfle ich aber bei denkbar bester 
Beleuchtung' starke hnmersionslinsen, so offenbart sich sowohl in 
der Zellsubstanz, als auch im Kern eine Doppelfitrbung'. Dic 
Spongiosa erscheint dunkel blauroth, die Zwischensubstanz violett- 
roth, im Kern tritt das Gert|st blaugrtin, die Zwischensubstanz 
roth hervor. Ich babe versucht ein solches Bild in der Fig'. 

1 4  wiederzugebeu. Ieh will noeh erw~thnen, class die Farben- 
tone, je naeh dem Coucentrationsgrad der LOsung'en sich etwas 
nfianciren. 

Ich habe auch versueht, die Leukocyten im Innern des le- 
benden Organismus zu t~,irben. Zu diesem Zwecke legte ich die 
frisch gefangenen Thiere in verschieden concentrirte LOsungen 
yon Eosin, Methylgrtin, Methylenblau u. s .w. Bei marinen Formen 
wurden die L0sungen mit Meerwasser angesetzt. Der Herzstich 
wurde in den yerschiedensten Zeitintervallen vorgenommen. K o w a- 
l e w s k y  ~) giebt an, dass er LymphkOrperehen des Frosches auf 

1) K o w a I e w s k y, Uebcr d~rs Verhalten der morpholog'ischen Bc~ 
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dem Deekglas ,intra vitam" (!) mit Methylenblau gefiirbt habe. 
Dem gegentiber mSchte ich bemerken, dass dieser, sowie auch 
die ~tbrig'en genanntcn Farbstoffe dutch Diffusion allerdings in 
die Gewebe der ~[uscheln, insbesondere anch in das Blut hinein- 
dring'en; dass aber eine F~trbung der in i brer Funktion nicht 
geschwaehten Lenkocyten ausbleibt. Naeh Herzstich und Fixi- 
rung der Zellen sieht man im Pr~tparat Methylenblau im Blut- 
plasma, die Zellen abet erscheinen so lange farblos, als sie noch 
dis normale Gestalt aufweisen. Erst nach l~tngerer Einwirkung" 
der Farbstoffl~isungen (22 bis 36 St.) erhielt ieh durch Herzstich 
gefiirbte, dann aber aueh in ihrer Form verrtnderte Leukocyten. 
Auch andere lebende Zellcn setzen dem Eindringen yon Anilin- 
farben Widerstand entgegen. Ich habe hierauf friiher schon mehr- 
fach aufmerksam gemacht ~). B u e h n e r ") findet ein itbnliches 
Verhalten bei Baeterien, namentlich Typhusbaeillen. Fixirt mini 
die noch unveranderten Leukocyten nicht ~md beobachtet als- 
bald, so sieht man, unter der f{|r diesen Zustand charakteristi- 
schen Form, den Farbstoff allmithlich aus .dem Blutplasma in 
dieselben eindringen, die anfangs sebwitcbere Farbung wird aber 
naeh kurzer Zeit ausserordentlich intensi,¢. Namentlich ist es 
(lie Spongiosa, welche deutlich gefitrbt ist und nun bei Anwen- 
dung starker Systeme einen mehrfiidigen Bau repr~tscntirt, wie 
ich diesen in der Figur 15 a b) wiederzugeben versucht habe. 
Damit soll nicht mehr ausgedrtickt werden, als in dem Begriff 
,fSdig" liegt, dass sieh n~tmlieh die Structur zarter und fciner 
als gewShnlich darstellt. Die Frage, ob dabei die einzelnen 
Theilstticke noch aus feinsten Fibrillen bestehen und nach allen 
Dimensionen des Raumes netzartig verkntipft sind, wird in die 
Bezeichnung nicht eing'eschlossen. An einzelnen Stellen kann 
sieh der Farbstoff massig anb~tufen (Fig. 15 a b beif). Die unter 
den verschiedensten Formen ausgetretene Zwischensubstanz bleibt 
i~u'blos. 

standtheile der Lymphe und des Blutes zu Methylenblau. Anat. Anz. 
188~, No. 2 u. 3, S. 53 ft. 

1) In der Zeitschrift f. wiss. Mikroskopie Bd. III, IV, V. 
2) Buchner ,  F~trbungswiderstand lubenderPilzzellen. Gesellsch. 

fi Morphol. u. Physiol. Miinchen. Sitz. v. 6. Mai 1890. Ref. Miinch. med. 
Wochenschrift. 1890. No. 29, S. 510. 
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O. g e r t w i g t )  hat mit Methylenbla u am thierischen Ei ex- 
perimentirt und kommt zu dem Schluss, dass je nach dem Grads 
der Farbstoffspeicherung, worunter er eine gleichm/~ssig diffuse 
Verbreitung des F~rbstoffes im ganzen Dotter versteht, die Eier 
in ihrer Lebensth/ttigkeit geschwiteht sind. Zu demselben Schluss 
gelange ieh durch obige Versuehe fttr die Leukocyten der Ace- 
phalen. Ich muss hier bemerken, dass ich zwischen der F:,trbung" 
des Zellenleibes in tots und der Speicherun~ des Farbstoffes ill 
einzelnen Abschnitten des Zellenleibes oder Kenaes in Form 
/tusserst fein vertheilter Partikelchen unterscheide. Ohne hier 
naher auf diese Dinge einzugehen, m0chte ich nur erwithne~l, 
dass unter Beibehaltung" der oben gesehilderten Methode dis Leu- 
kocyten einiger Accephalen aus einer w~sserigen L6sung" yon 
Kaliumhypermanganat braune Substanzen (MnO, Mn.,O, ?) in Form 
feiner Partikelchen zu reduciren vermOgen. 

Auf eiu anderweitiges Verhalten der nicht mehr unter nor- 
malen Verhitltnissen befindlichen Zcllen gegen Reagentien und 
Farbstoffl6sungen will ich hier nieht naher eingehen, doeh soll 
kurz bemerkt werden, dass ieh hinsichtlieh eines soleheu im All- 
gemeinen die Angaben F r o m m a n n ' s  ~), welehe cr fiir Krebsblut- 
k6rperehen maeht, aueh flit (lie Leukoeyten der Acephalen be- 
st~ttigen k6nnte. 

Ob die spongi6se Substanz naeh Art eines Geriistwerkes 
den g'anzen Zellenleib durchsetzt, wie es allerding's den Anschein 
hat, ob ihr Bau dabei iiberall gleiehartig beschaffeu ist. ob sic 
sieh mit noeh ffeeig'neteren Htilfsmitteln, als ich sic verwendete, 
als ein Faden- oder Netzwerk im Sinne maneher Autoren dar- 
stellen wtirde, und ob dann die Netzf/iden noch eine fibrill~tre 
oder granulirte Besehaffenheit zeigen wtirden, dartiber kann ich 
nights Bestimmtes angeben. Aueh an der Zwisehensubstanz ist 
es mir mit Htilfe der bestsn Linsen nicht gelungen, eiae Faden- 
oder Netzstruetur zu eonstatiren. Nur an nieht fixirten Zellen, 
in welchen dutch Einwirkung yon Essigsi~ure eine Zerreissung 
im Zusammenhange des Zellenleibes erfolgt war, sehien kS mir 

1) O. Hertwig' ,  Experimentelle Studien tun thierischen Ei vor, 
wahrend und nach der Befruchtung. Theil L Jena. Fischer. 1880. 
S. 33--37. 

:29) Fromm~nn,  Untersucbung'eu iiber-Structur etc. S. 71--115. 
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einig'e 5'Iale, als w~tre die weit ausgetratene Zwischensubstanz, 
welche den Kern zuglaich beherbergte, yon blassen fain g'ranu- 
lirten Streifen durchzog'an (Fig. 16). In wie wait abet derartige 
Bildar (ler structurellan Basehaffenheit entsprechen, in wia welt 
sia durch Einwirkung der Raagentien ktinstlich erzaugt warden, 
wage ieh nicht zu entscheiden. 

Vacuolen konnte ich in den gut fixirten Zellen nicht ent- 
decken, doch will ieh die M¢iglichkeit ihres Vorkommens nicht 
bestreiten. Manchmal werden grSssere vacuolenahnliche Bil- 
dungan meiner Ansicht nach vorgatauscht, indem dig Spong'iosa 
wahrend dar Einwirkung dcs Fixati~'s an ether oder mchreren 
Stellell auseinanderweieht, so dass die mehr oder wafiigcr dcut- 
lich durcbscheinendc Zwischensubstanz sich wie eta kug'eliges 
Gcbilde ausnimmt (Fig. 1 7 a b e  bat v). In delt uieht fixirten, 
w,thrcnd ihrer Baweg'ung'an beobachteten Zellen dag'eg'cn 1)emerktc 
ieh blaschenf(irmige Einsehltisse, welche wohl mit Recht als Va- 
cu,~len angasehen warden kiinnen. Die Grenze des oft die Ge- 
stalt wcehselnden Bl/isehens habt sieh so deutlich yon der um- 
gebenden Zellsubstanz ab, dass as dan Ansehein g'awinnt, als 
wart  sic ein zartes H','mtehen. Der Umstaud abet, dass ich 
diese Gebilde nur in nicht fixirtau Zellen fand, spricht daftir, dass 
sic dutch irg.endwelcha physikalisehe oder chamische Einwir- 
kung'an entstandene Neubildungen sind. 

Die Leukoeyten streckan bekanntlich Pseudol)odien aus, 
und ieh komme jetzt bet der Besprachung" dieser zu einam wich- 
tigan Punkte: Gestalt und Zahl der Psaudopodien arscheinen an 
den normalen Zellan in den unverletzten Gefiissbahnen anders ~) 
als an solehen, die ohne Fixirung aus dem Blute entlaert wur- 
den. Dariiber ffiebt gerade die latztere Aufschluss. Woher kom- 
men nun diasa Fortsatze und in welcher Beziehung" stehen sie 
zu den beiden Substanzen des Zellenleibes? Ich weiche in der 
nachfolgenden Darstallung yon den Angaben C a t t a n e o's ab, 
mit dam Bemerken, dass ich der 5[6glichkeit der Riehtigkeit set- 
her Angaban nicht entgegentrete. Die vorliegendan Verh~tltnisse 

1) Neuerdings bildet A. KSlliker in der neuen Auflag'e seines 
Handbuches tier Gewebelehre (Leipzig', Engelm~nn 1889) die normalen 
Pseudopodien der KrebsblutkSrperchen ab, S. 69 Fi$. 46 ~, b, c, d, ohne 
~ber n~iher darauf einzu~ehen. 
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sind so ausserordentlich subtil, dass man bei der Eutseheidung, 
welches der wahre Saehverhalt sei, nicht vorsiehtig genug zu 
Werke geheu kann. Ich daft aber, was ich mit meiuen Metho- 
den gesehen habe, angebeu. Naeh C a t t a n e o  werden die Pseu- 
dopodien yore Ektoplasma, dem eontractilen und reticulirten 
Hyaloplasma, wie el" es nennt, ausgestreckt. Betrachtet man eine 
gut fixirte Zelle mit mittlercn VergrSsserungen, so hat es in der 
That den Anschein, als standen die Pseudopodien in directem 
Znsammenhange mit dieser Substanz (Fig. 11 a, 17, 18, 20, 26 a 1 

his g~). An Stellen, yon welchen dis Pseudopodieu ausg'ehen, 
scheint dieselbe allmahlieh in dig verbreiterte Basis des Fortsatzes 
fiberzugehen. Aber dies dtirfte nut Schein sein! Weun ich 
fixirte und gefih'bte Leukocyten mit starken Systcmcn betrachte, 
so fallt mir zunaehst der Umstand auf, dass sich irgendwo an 
der Basis des Fortsatzes ein quer fiber demselben verlaufender 
Contour bemerklich macht (Fig'. 12, 13, 14, 19a, 21b). Dieser 
kalm als dis periphere Bcgrcnzung der Si)ongiosa betrachtet wer- 
den, fiber welche hinaus tier Fortsatz veriblgbar ist. Demselben 
ist ciu gewisser Zusammenhang mit der Spongiosa nicht abzu- 
sprechen, man braucht abet nicht anzunehmen, dass er ein Theil 
derselben ist. Ich glaube vieImchr, dass cs die Zwisehensubstanz 
ist, C a t t a n e o's Sarkode oder Enehylcm (Entoplasma), welche 
die Eigenschaft der Contr.tctilitat besitzt und aus den Zwischen- 
ranmen der Spongiosa in verschiedener Weise austritt. Oftmals 
mag die Zwischensubstanz an der gesammten Peripherie der Zelle 
aus den Raumen der letztereu hervortreten und eine mehr oder 
weniger voluminSse Zone nm dieselbe bilden (Fig. 13b). In den 
meisten Fallen fliesst sie an eiuer Stelle (Fig. 11a, 12~ 13~ 18a~ 
26a*e ~) oder an zwei Polen (Fig'. 14, 17ab ,  18b e, 20b c, 
26c ~ d ~ f~ g*), oder an mehreren, doeh nur in geringer Zahl vor- 
handenen Stellen (Fig'. 17, 20a~ 21) zu Psendopodien zusammen. 
Da es in den letzteren zu einer gewaltigen Anhaufung der Zwi- 
sehensubstanz kommt, so ist es leicht verstandlich, dass die nicht 
absolut starre Spongiosa an solchen Orten in der Richtung des 
Zufiusses der Zwischeusubstanz, also in der Langsrichtung der 
Pseudopodien, sich ebenfalls his zu einem gewisseu Grade aus- 
dehnt und den Fortsatz eine Strecke welt wie mit einer sehtitzen- 
den Seheide umhfillt (Fig. 14, 19a, 21b). Der Zellenleib erscheint 
auf diese Weise an solchen Stellen verschmalert, so dass die gauze 

A r c h l y  L mikro~k.  Anat. Bd. 37 
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Zelle bet uni- oder bipolar entwickelten Pseudopodien eine ovale, 
bet multipolar entwickelten Fortsiitzen eine mehr oder wenig'er 
polygonale Gestalt aufweist. Ebenso leuchtet es ein, dass bet 
retrz~hirter Zwisehensubstanz die Zelle eine mehr kug'elig'e Folan 
repr:,tsentirt (Fig. l l b ) .  Ich lasse es dahinffestellt, ob die Zwi- 
schensubstanz, wenn sic tiberhaupt das contractile Element ist, 
im normalen Zustande so welt zurtiekgezogen werden kann, dass 
sic sich, ohne tiber die peripheren Ritnder der Spong'iosa hinwegzu- 
ragen, g'anz in den Hohlri~umen der letzteren zu ~'erbergen verma~. 

Ftir den Umstand, dass es ¢lic Zwischensubstanz ist, wetche 
Pseudopodien bildet, spricht das Bild, welches Fitrbunff, nament- 
lich Doppelfitrbung" mit ~Iethylg'rtin und Rhodamin erzeugt, wobei 
sich, wenn diese Fitrbung g'ut gelungen ist, die Zwischensubstanz 
violettroth fitrbt und aueh die Fortsittze in dcmselben Farbcnton 
nur blasser erscheinen, wiihrend die Spongiosa dunkel blauroth 
aussieht ~). 

Bet dieser Deutung g'laube ich mich im Einverstandniss 
mit L e y d i g  "-°) zu befinden, welcher der Ansieht ist, ,dass die 
wcichere Zwischen,substanz der Zelle das erst Beweffliche sein 
m~ige". Er verlegt in sic den Sitz der Contractilifftt und fasst 
sic, da sie aus dem Geriistwerk der Zelle gleiehsam hcrvorkrieeht 
und Forts~ttze auszustreeken vermag, als Tritg'er der Bewegung" 
a u f . -  Es wttrde mich zu welt f~ihren hier auf die Membran- 
bildung" der Zelle noehnmls nither einzug'ehen. Im histolog'isehen 
Sinne fehlt den Leukocyten selhstverstitndlich eine solche. Wenn 
ich yore Fehlen einer 3~[embran im histologischen Sinne rede, so 
vergesse ich dabei den Umstand nicht, dass jede plasmatische 
Substanz eine Grenze aufweist, welche B tit s chl i  a) der Haut- 

1) Hinsichtlich dieser Doppelfiirbung" mSchte ich hier bemerken, 
dass sic sich fiir die Untersuchung" frischer Pr~parate rectlt wohl 
eignet. Mit Dauerpritparaten aber ist es recht ung'liicklich bestellt. 
Die Farben bleichen g'anz oder theilweise aus, oder erscheinen diffus. 
Es ist nicht tlnwahrscheinlich, d~ss dieser unerfreuaiche Umstand dutch 
das Glycerin, welches ich in Ermangelung" und in Unkenntniss eilles 
besseren Einschlussmittels, bis jetzt stets verwendet habe, bewerk- 
stellig't wird. 

2) Leydig' ,  Zelle und Gewebe S. 41 u. 43. 
3) Biitschli, Ueber die Structur des Protoplasmas. Verh. des 

naturh.-med. Vereins. Heidelberg'. N.F. Bd. IV, Heft 3. 1889. Ref. Biol. 
Centralblatt 1889, No. 18, S. 560--63. 
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schicht ktinstlich erzeugter Oelsch~tume vergleicht. Ob die 
~Sehaumstruetur-Hypothese ~ uns vielleieht auch noch tiber die 
physikaliseh-ehemische Bcschaffenheit dieser Grenze und tiber 
einen etwaigen Untersehied zwischen ihr und der tibrigen Plasma- 
masse befriedigenden Aufsehluss geben wird? Vor der Hand 
dtirfte sieh eine Entscheidung tiber (lie Bildung der Plasmahaut 
und tiber die hierzu erfbrderlichen Beding.ungen nieht fallen lassen. 
Wenn dieselbe nieht nut eine Erseheinung yon Oberflaehenspan- 
nung ist, sondern ehemische Prozesse im Protoplasma ftir ihren 
Aufbau erforderlieh sind, so werden wir tiber den letzteren nicht 
ti'tiher Aufsehluss erwarten dttrfen, als bis die physiologiseh-ehe- 
mische Beschaffenheit der Eiweissk6rper unserem Verstandnisse 
naher gertickt ist. 

Zweifelsohne abet steht die Plasmahaut zu den Funetionen 
der Zellen im str0menden Blute in inniger Beziehung. Daftir 
scheinen mir nan~ntlieh die Farbungsversuehc intra vitam zu 
spreehen. S i e  kommt bei dem Austauseh yon Fltissigkeiten und 
Gasen in Betracht, sic spiclt eine Rolle bei der Auflmhme und 
Abgabe geformter Gcbilde. Ihre Existenz scheint an ehemische 
Vorgange des lebenden Protoplasma g.eknttpft zu sein. Ausser- 
halb der Blutbahn bewirken die Einfifisse der Umg'ebung eine 
mehr oder weniger schnelle Verandernng tier Plasmahaut, womit 
eine Sehadigung der vitalen Eigensehaften dcr Lenkocyten Hand 
in- Hand geht. 

Was die Form der normalen Pseudopodien anbelangt~ so 
erblieke ieh dieselbe so, wie sic schon yon C a t t a n e o  beschrie- 
ben wurde. Bald sind sic ktirzer, bald langer, in den meisten 
Fallen tibertreffen sic den Durchmesser der Zelle oft um das 
drei- bis ftinffache. Sic sind nicht platt, sondern ihr Quersehnitt 
wtirde mehr oder weniger oval zu nennen sein. Sic sind nicht 
gleichmassig dick, sondern an ihrem proximalen Ende dicker, als 
am Mittelsttiek. Anch macht an ersterem oftmals eine Anschwdlung 
den Eindruck, als ware der sich eontrahirende Fortsatz in diesem 
Geschgft pDtzlich durch das Fixativ gestSrt worden. An ihrem 
distalen Ende sind die Fortsatze meist keulenf/Jrmig und dabei 
oft sanft gebog'en (Fig. 12~ 13a, 14, 17e~ 18, 20, 21), manchmal 
erseheint dieses Ende aueh gespalten (Fig. 14, 22b bei wl). An 
dem meist SfiJrmigen, manchmal wellenlinigen Mittelsttick sieht 
man sdtener eine hbzweigung, und wenn dieselbe vorhanden ist~ 
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bleibt sie nur klein (Fig. 21 a bei w). Bei Anwendung starker 
Immersionslinsen kommt es mir mitunter so vor, als biete sich in 
den Pseudopodien eine ~usserst blasse L~ngsstrcifung dar. Dies 
wiirde daftir spreehen, dass die ganze Zwischensnbstanz, tails die 
Pseudopodien davon abstammen, nicht v611ig homogen ist. B a l -  
l o w i t z  1) mcint sogar, ,,dass die meistcn, wenn nieht alle Bewe- 
gungsvorg~nge, welehe viele Lebcns~tusserungen der Zelle und 
ihrer Organe begleiten, soweit sie auf einer vitalen Contraction 
der Zelle und ihrer Theilc beruhen und nicht nur molekul~trer 
oder rein physikaliseher Natnr sind, an das Vorhandensein eincr 
feinfadigen oder auch , , f ibri l loiden"" Structur im oder am Zell- 
k6rper gekntipff sind". F l e m m i n g  ~) bemiihte sieh dagegen 
vergcbens in den ,,hyalin crscheinenden S~,tumen nnd Protoplasma- 
lappen des Umfanges krieehender Leukocytcn" etwas yon ciner 
Struetur wahrzunehmcn. Ich mi~chte ausdriieklieh bemerken, 
dass ich die oben gcmtnnte L'~ngsstreiflmg .als Ausdruck tines 
natiirliehen Verhaltens mit aller Reser~'e auffasse. Die Verh~ltnisse 
sind so zart, dass ieh nicht wage sie durch eine Abbildung wic- 
derzugcben. Bei gelungener Fixirung finde ieh die beschriebenen 
normalen Pseudopodien benachbart liegender Zellen nie mit ein- 
andcr verschmolzen, in den Kreislaufsorganen dtirfte es daher 
w~hrend des Lebens wohl ebenso sein 3). 

1) B hllo wit z, Ueber Verbreitung" und Bedeutung" feinfaseriger 
Structuren in den Geweben und Gewebselementen des thierischen KSr- 
pers. Biol. Centralblatt 1889, No. 20 u. 21, S. 668. 

2) F l emming ,  Zellsubstanz etc. S. 48. 
3) Es dfirfte kaum anzunehmen sein, dass die eig'enthiimlichen, 

bisher nicht g'eniig'end gewiirdigten Formen der normalen Pseudopodien 
durch das Fixativ hervorgerufene Kunstprodukte sind, wie mir einmal 
bei der Demonstration meiner Pr~tparate auf dem intern, reed. Congress 
in Berlin eingewendet wurde. Wir sch~ttzen gerade die Qsmiums~ture 
desweg'en so hoch, weft sie selbst die zartesten Formen unver~tndert 
erhitlt. Ueberdies miisste es doch seltsam erscheinen, dass auch die 
iibrigen Fixative dieselbe Veritnderung" hervorrufen. Endlich gelingt 
es fiir einen schnellen Arbeiter manchmal, auch ohne Fixirung im 
Praparate dieselben Formen zu erblicken. Die Beobachtuno" der Zellen 
im strSmenden Blut~ ist dageg'en bei Acephaten mit Schwierigkeiten 
verkniipft, worauf schon C at tan  e o aufmerksam mach~e. Es ist selbst- 
verstiindlich, dass die Leukocyten im strSmenden Blute auch ohne Pseu- 
dopodien, also als kug'elise oder ovale Zellen sich finden, Formen, 
denen man aueh in g'ut fixirten Priiparaten begegnet. 
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An den aus dem Blute entleerten, nicht fixirten Zellen er- 
blieke ich alle dieselben Verhi~ltnisse, welchs die Autoren beschrie- 
ben haben. Die Pseudopodien rag'en alsdann in Form yon Spitzen 
und Domen yon einzelnen oder vielen Stellen der Zel]peripherie 
aus den Hohlriiumen der Spongiosa hervor (Fig. 19b, 22c, 25). 
Oft bildet die contractile Zwisehensubstanz blasig-e lind lappig'e 
Forts,itze (Fig'. 15, 16, 19b, 22ab, 23a, 24b), wie sie sehon F r o m -  
m a n n  1) abbildste. Alle diese Gcbilde zeigen nlehr oder weniger 
lebhafte Bewcgung'en~ dis sich stundenlang, in der feuchten Kam- 
met tagslang, veriblffen lasssn. Dabei tretsn, wenn die beob- 
achtets Zelle eine K(~rnerzelle ist, die KSrner hiiufig aus~ wie ieh 
dies bei Mytilus edulis in der Figur 25 wiederzugeben versueht 
habe. Sehr interessant sind die Erscheinungen, welche sich dar- 
bieten, wenn man einen Tropfen frisch snfleerten Herzblutes ohne 
Fixirung der Elements auf ein mit 0el (Ricinus-, Oliven-, Mandel- 
Oel, wenig'er gut eig'nst sieh Vaselin oder Lanolin) bestrichenes 
Deckg'las brin~t und im h/tng'enden Tropf'en oder bei gut gesttitz- 
teln Dcckg'lass untersucht. Da giebt es gewaltig'e Bewegung'en. 
Die Zellen haften an der Oelsehieht. Miichtige vorg'esttilpte 
Blasen zeig'en, ohne zuni~chst ihren inneren Zusammenhang und. 
den mit dem Zellk(irper auf~ng'eben, sine Art wogende Bewe- 
g'ung. (Fig. 23a). Auch Formen, wie Figur 23bc sic zeigt, siml 
zu sehen. Pl(itzlich schntirt sich ein Theil des Zellenleibes ab 
(Fig. 23b), oder es platzt eine blasenartig'e Aussttilpung" und zahl- 
reiche kleine Substanzportionsn werden ausg'sstreut (Fig'. 24a b). 
Ich mSchte derartige Erscheinung'en, dis auch auf ung'eSlten 
Deckglasehen zu beobachten sind, mit L (iwit ~) als Plasmoschise 
bezeiehnen. Auf einen etwaigen, Znsammenhang zwisehen ihnen 
und der Blutgerinnung komme ich an einem anderen 0rte zurtick. 
Die Beweg'ungen der stachsligen und dornenfSrmig'en Fortsi~tze 
und der kleineren lappigen Aussttilpungsn lassen sich im h~tng'en- 
den Tropfen an solchen Zellen am besten verfolgen, die in dem- 
selben sehwimmen, also nicht an dem Deekglass haftsn. Bei 
allen diesen Bewegungsn spielen die Rsibung in der Fliissigksi L 
Oberfli~chsnspannung, Diffusion, Absorption yon Fltissigeit und 
Gasen und im Falle des Anhaftens sigenthtimlichs Adhiisions- 

1) Fromm~nn,  Untersuchung" fiber Structur etc. Taf. III, Fig'. 32. 
2) LSwit, a. a. O. S. 492. 
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erscheinungen meiner Ansieht naeh keine gering'e Rolle. Ich gedenke 
bei dieser Gelegenheit einer Untersuchung you G. Q u i n c k e  ~), bei 
weleher dureh allerhand Salzl6sungen und andere Fltissigkeiten auf 
kiinstlichem Wege iihnliche Erscheinungen hervorg'erufen wurden. 

Die genannten Bewegungen enden h~tufig mit einem pl6tz- 
lichen Zerfall dec ganzen Zelle (Fig. 26 a), oft w',thrend des niau- 
nigfaltigsten Weehsels der verschiedenartig gestalteten Fortsiitze. 
In anderen Fiillen geht die Formveriinderung der letzteren ganz 
allm~ihlich vor sieh (Fig. 25), ihre Dimensionen werden kleiner 
und sehliesslich kann der Leukoeyt kugelig erseheinen, um aueh 
dann tiber kurz oder fang einem Zerfall entgegenzugehen. Ieh 
mSehte hier kurz einigc Bemerkungen tiber die myelintropfen- 
~thnlichen Gebilde, welche A p at hy  und andere Autoren im Blute 
der Aeephalen beschrieben haben, eiufleehten. 

Aueh ieh habe derartige Gebilde h~tufig gesehen, aber hie- 
reals in sehnell und gut fixirten Pr;tparaten, sondern stets nur in 
sotehen, in denen die Leukoeyten nieht abget6dtet worden waren 
(Fig. 23b, 24ab, 28). Ieh glaube nieht irre zu g'ehen, wenn ieh 
sie aus dem normalen Blute verbanne und sie ftir abgel6ste Theile 
der Zwisehensubstanz oder flit ausgetretene, durch physikalisch- 
ehemisehe Einfltisse eutstandene Vaeuolen halte. Wenn das, was 
ich an dem yon Reagentieneinwirkung freien Blute yon solchen 
Dingen sehe, dasselbe ist, was die Autoren erw~thnen, und das 
Aussehen spricht durehaus dafiir, so kann ieh hinzuffigen, dass 
ich oft Gelegenheit hatte, yon den blasigen und lappig'en Aus- 
sttilpungen contractile Substanzpartikel sich abl6sen zu sehen, 
welehe alsbald als opake Kiigelchen der versehiedensten Gr6sse 
umherschwammen. Aueh freie Kerne habe ieh im Blute wahr- 
genommen, ihre Natur litsst sieh nieht leicht verkennen, ihr Vor- 
handensein erklitrt sich wohl eben~lls aus dem Zerfall des Zelleu- 
leibes; manchmal sind sie noch yon Resten der Zellsubstanz 
umgebeu. Alle die verschiedenen Fbrmen der Ausl~tufer, welche 
ohne Anwendung yon Fixirungsmitteln an den Zellen wahrge- 
nommen werden, sind meiner Ansicht naeh ebenso Bestandtheile 
der Zwischensubstanz, wie die wahren Pseudopodien. Dafiir 
spricht erstens der Umstand, dass man sie mit Htiffe starker 

1) G. Q uincke ,  UeberProtoplasmabeweg~un~. Biol. Centralblatt. 
1888. No. 16, S. 499 ft'. 
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VergrSsserungen aus den Hohlraumen der Spongiosa hervortreten 
sieht, und zweitens dis Thatsache, dass sie bei Farbungen mit 
denselben Farbstoffen den gleichen Farbenton aufweisen, wie die 
Fortsittze der fixirten Zellen. Durch welche Veranlassung das 
Vorstossen der in Rede stehenden Gebilde geschieht, ob dabei 
ein Druck seitens der Spongiosa mitwirkt, ob die contractile 
Zwischensubstanz selbst ein solches bewerkstelligt, ob und in 
welcher Weiss die ungew6hnliche Umgebung', Temperatur und 
Licht dabei eine Rolle spielen, weiss ich vorlaufig" nicht zu ent- 
scheiden, abet normal kann man alle diese Fortsatzbildungeu 
und ihre Bewegungserscheinungen nicht mehr nennen. Was hier 
tiber die Leukoeyten der Acephalen gesagt wurde, gilt im All- 
gemeinen auch far viele yon mir bereits untersuchte Wirbel- 
thiere, tiber welche ich eingehender ein anderes MaI zu berichten 
gedenke 1). Formen, wie sic L a v d o w s k y  e) besehreibt und ab- 
bildet, kommcn im Blute, falls man dasselbe unter den n6thigen 
Cautelen untersucht, nicht vor, sie repr~tsentiren keinen normalen 
Zustand, sondern werden durch allerhand physikaliseh-ehemisehe 
Einfltisse bedingt. 

C a t t a n e o  giebt an, dass die Fortsatze, welche er als 
SarkodeausI~ufer bezeichnet, einmal ausgcs~reekt, hie mehr zurtick- 
g'ezogen wtirden. Das Bild, welches eine nicht fixirte, nach mehr 
oder weniger langer Zeit zur Ruhe gekommene, das heisst in die 
Kugelform tibergegangene Zelle repr~isentirt, scheint bei dem ersten 
Blick gegen diese Annahme zu sprechen. Allein betrachtet man 
eine solche Zelle genau, so empfi~ngt man den Eindruck, als ob 
dieselbe in der gesammten Peripherie yon einer schmalen, ganz 
hyalinen Zone umgeben sei. Um ein derartiges Bild zu deuten, 
braueht man allerdings ein wirkliches Zuriickziehen der Forts~itze 
nicht anzunehmen, sondern es l~sst sich auch in der Weise erkl~- 
ren, dass die ausgetretene Zwischensubstanz bei allmahlichem 
Absterben, wobei sie die Eigenschaft der Contractilit~t mehr und 
mehr einbiisst, unter den Einfliissen der umgebenden Medien und 
unter bestimmten physikalisehen Verhaltnissen zu einer gleich- 
f6rmigen Masse zusammenfliesst. 

1) Hierauf beziigIiche Pr~tparate hnbe iCh ~uf dem X. interntt- 
tionalen med. Congress in der Section fiir Anatomie demonstrirt. 

"2) Lavdowsky ,  ~. a. O. S. 67 u. T~t'. V, Fig. II, III, IV etc. 
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Die weiteren spontanen Fol~nveranderungen der Leukocyten, 
das Zusammenfiiessen der Fortsi~tze (Fig. 22b) und die Bildung 
yon Syncytien und Plasmodien sind allgemein bekannt; auch ieh 
erblicke sic so, wie sie yon den Autoren, ftir die Acephalen spe- 
ciell yon C a t t a n e o ,  beschrieben worden sind. 

Es entsteht die Frage nach der Ursache der Gestaltver~tn- 
derungen der Leukocyten. Die Beantwortung wird dutch den 
tbats~tchliehen Befund erm(iglicht, dass die Zellen innerhalb der 
unverletzten Gef:,tssbahn Formcnwechsel zeigen. Wenn das Proto- 
plasma unter normalen Lebensbedingungen fithig ist, Pseudopodien 
zu entwickeln, so muss die Contractilitat eine vitale Ei~enschaft 
desselben sein, es muss also die bewegende Energie in ibm ihren 
Sitz haben. Anders allerdings g'estalten sieh die Verhi~ltnisse, 
wenn wir die Beweg'ungen der Zellen auf dem Objeettrager be- 
obachten. Aus dem Umstande, dass der Formenwechscl alsdann 
sin ganz anderer ist, [lass ferner gleieh uaeh der Entfcrnun~ der 
Zellen aus der Blutbahn an ihnen ein theihveiser Zcrfall beob- 
achtet wird, muss geschlossen werden, dass in diesem Falle phy- 
sikalisehe Ursachen dcr Umgebung bei den Formveriinderungen 
eine wesentliehe Rolle spielen. Dass die Contraetilitiit eine vitale 
Eigensehaft des Leukocyteuleibes ist, daftir spreehen auch die Ver- 
suche yon M a s s a r t  und B o r d e t  x), welche zeigten, dass im Zu- 
stande der Aniisthesie die Entwicklung yon Pseudopodien unter- 
bleibt, wahrend sic nach AufhSren derselben aufs Neue beg-innt. 

Ich wende mich jetzt zur Besprechunff des Kernes der 
Leukoeyten. Nach R o b i n  2) soll in den weissen Blutk(irperche n 
in ihrem physiologisehen Zustande ein Kern nieht vorhanden 
sein. Dutch Einwirkung der versehiedenartig.stea Reageatien 
kann aber Veranlassun~ zur Entstehung kernartiger K0rper ge- 
g'eben und andererseits ein Versehwinden derselben bewerkstellig't 
werden. Dass in den lebenden Leukocyten wohl aller Thiere 
ein wirklicher Kern vorhanden ist, d~'fte heute kaum noch zu 
bezweifeln sein ~), doch ist derselbe h~tufig unsichtbar und tritt 

1) Massar t  et Border,  Recherches sur l'irritabilit6 des Leuco- 
cytes. Journ. pllbl, par la Soc. royale des sciences m~dicales et natu- 
relles de Bruxelles. 1890. Extr. p. 15, 16. 

2) Robin,  Sur lea corpuscules nucl6iformes des leucocytes. Jour- 
nal de l'anatomie et de la physiolog'ie. 1881. 

3) Zu verg'leichen hierzu Flemming"s Zcllsubstanz etc. S. 88 ft. 
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erst bei Anwendung gewisser Reagentien deutlieh hervor. Die 
Leukocyten der Acephalen sind stets kernhaltig. In den meisten 
Fallen ist der Kern in der Einzahl, seltener in der Zweizahl vor- 
handen; mehr als zwei Keme, wie dies in den Blutzellen anderer 
Thiere nach F l e m m i n g  1) vorkommen soll, babe ich nicht auf- 
finden k(~nnen. In den fixirten Zellen der Acephalen ist aueh 
ohne Beihiilfe yon Fttrbungen ein meiner Ansieht nach v611ig aus- 
gebildeter Kern zu erkennen, s o  dass ich yon Kernanlagen im 
Sinne Frommann ' s ,  die sich erst unter bestimmten Beding'nngen 
in Kerne mnwandetn, niebt reden kann. Gut fixirteZellen ]assen 
sieh dutch leichten Druck in sehwankende und w~tlzende Bewe- 
gung versetzen, so (lass man den Kern yon verschiedenen Seiten 
betrachten kann. Man erkennt alsdann beim Vergleiehe vieler 
Zellen, dass er keinen bestimmten Ort im Zellenleibe einnimmt, 
sondem dass seine Lag.e in der einen Zelle mehr central (Fig. 
12, 13b, 18b, 20b, 26d 1 fl), in einer anderen mehr peripheriseh 
ist (Fig. 11 a b, 13a, 14, I7, 21, 22). Bei ,wandernden" Lenkoeyten 
sah Lavdowsky ' - ' )  den Kern selten in der Mitte, sondern last 
immer im ,~hinteren" Theile der Zelle gelegen. Die Bestimnmng 
des Lageverhgltnisses des Kernes zu den beiden beschriebenen 
Zellsubstanzen ist mit erhebliehen Schwierigkeiten verbunden. 
Seine Lagever~tnderung steht, wie ich zu glauben geneigt bin, 
mit dem Formenweehsel des gesammten Zellenleibes in Zusam- 
menhang, und zwar scheint sie bedingt zu werden dureh Span- 
nungsuntersehiede feiner, ra(li~tr ang'eordneter Stritnge und Sttttz- 
f~tden (Fig. 13 St.), fiber deren Ursprung nnd Beschaffenheit ieh 
niehts N/theres anzugeben wage. Ieh befinde reich mit der An- 
sieht, dass die Bewegungen des Kernes mit denen des Zellen- 
leibes im Zusammenhange stehen, nicht im Einverst~ndnisse mit 
denjenigen Forschern, welche ihm Eigenbewegungen zuschreiben, 
gleichgaltig, ob diese mit Theilungserseheinungen in Verbindung 
gebracht werden oder nicht. Zugleich muss der Kern als Ganzes 
einen bestimmten Grad yon Festigkeit besitzen, so dass er seine 

--Form nur sehr wenig ver~indert, denn ieh babe ihn in fixirten 
Zellen stets in kugeliger oder schwach ovaler Gestalt wahrgenom- 

1) Flemming', Zellsubstanz etc. S. 89. 
2) Lavdowsky,  a. a. O. Bd. 96, S. 81. 
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men. Gestaltsveri~nderungen, wie sie A rn old 1) an den Kernen 
yon Wanderzellen besehreibt, kommen an den Leukocytenkerneu 
yon Acephalen nicht vet. 0b die genannten Stiitzgebilde nur 
mit der Kernperipherie, oder auch mit seinem Innern zusammen- 
hangen, und in weleher Beziehung sie zu den Zellsubstanzen 
stehen, vermag ieh nieht zu entseheiden. Es beruht abet nicht 
auf Tauschung, wenn ich den Kern der Leukocyten ill einem be- 
sonderen Raum eingebettet liegen sehe (Fig. 19b) und wenn ich 
in demselben die Sttitzfaden erblicke (Fig. 13a b). 0b dieser Ab- 
schnitt immer oder zeitweilig ein abgeschlossener, den Kern be- 
herbergender ttohlraum ist, und in diesem Falle ausser den ilm 
radi/tr durchsetzenden F/~den weiter niehts enth/~lt, weiss ich 
nieht anzugeben. 

Es ist annehmbar, dass dutch ungew6hnliche Einfltisse, 
weIehen die Leukocyten ausgesetzt sind, die Kernstt~tzen reissen, 
und der Kern Msdann mit der Zwischensubstanz aus den Spon- 
giosahohlraumen heraustritt, eine Erseheinung, welche bei nicht fixir- 
ten Zellen, wie bereits angegeben, h',~ufig wahrnehmbar ist (Fig'. 16). 
- -  P f i t z n e r  ~) will bei Amphibiea in den rothenBlutk6rperehen 
mit nicht mitotischen Kernen eine besondere Abgrenzung" des 
Zellenleibes gegen die ,,Kernh6hle" wahrgenommen haben, fiir 
welche er den Ausdruek continuirliehe Membran (geschlos- 
sene l:taut) gebraucht, den zwischen dieser und der Randsehicht 
des Kernes gelegenen freien Raum fand er aber yon Str/~ngen 
nicht durchsetzt. 

Eine weitere Frage ist die nach der Beschaffenheit des 
Leukocytenkernes. Ieh unterscheide in ibm mit aller Deutlich- 
keit zwei Substanzen. Beide Substanzen lassen sich leicht dutch 
ihr Aussehen unterscheiden: die eine Masse besteht aus balken- 
f0rmigen Gebilden~ welehe in der anderen, mehr gteiehf6rmigen 
Grundsubstanz eingebettet liegen. Verbindet man mit der Fixirung 
zugleieh die Doppelfarbung mit Methylgrtin und ghodamin, so farbt 
sich das Balkenwerk dunkelblaugriin bis griin, die Zwisehensub- 
stanz roth (Fig. 14). Dieser Thatsaehe m~issen gerade wie im Zel- 

1~ Arnold,  Ueber Theilung'svorg~nge an den Wanderzelten etc. 
Arch. f. mikr. Anat. Bd. 30. 1887. 

2) Pf i tzner ,  Zur morphologischen Bedeutung' des Zellkernes. 
Morphol. Jahrb. 1886. Bd. 11, S. 60, 61. 
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Ienleibe ehemisebe Differenzen zu Grunde liegen. Die Balken be- 
sitzen die verscbiedenste Form, sie sind bald ktirzer, bald lt~nger und 
mit Biegungen und Knickungen versehen (Fig'. 13 u. 30). Es hat 
den Anschein, als fehle zwischen den einzelnen Balkenabsclmitten 
ein Zusammenhang (Fig. 30b). Bei optischer Einstellung auf den 
Rand des Kernes erseheint dieser cbenfalls unterbroehen and 
zwar in der Art, dass die Theilstticke bald einen kleineren, bald 
einen grSsseren Zwisehenraum zwischen lhrcn abg'erundeten oder 
knotigen Enden freilassen, oder sieh mit diesen gerade berahren 
(Fig. 13 u. 30). Ob zwisehen den Enden der Theilstaeke noeh 
eine zarte fadenartig'e Verbindung" besteht, vermag ieh nieht zu 
entseheiden, aueh babe ieh keine v~llige Sieherheit g'ewinnen 
kSnnen, ob die radienartig den freien Raum um den Kern dure.h- 
setzenden F~tden mit der Zwisehensubstanz zusammenh~tngen und 
ob letztere homog.en ist, oder noeh eine streifige oder g'ranulirte 
Struetur, wie es manehmal den Anschein hat, besitzt. Jedenfalls 
kann ich yon einer eigentliehen Netzstruetur, wie sie ftir andere 
Kerne so oft besehrieben worden ist, nieht reden. Das besehrie- 
bene Aussehen des Kernes ftthrt zu der Vermuthung, als besitze 
er keine zusammenhttng'ende, ihn umhtillende }[embran. L e y d i g ~) 
meint, dass die Begrenzung eines Kernes entweder nur dureh die 
Balken bewerkstellig't werde, oder dass eine hautartige Lage sieh 
auf den Enden derselben absetze. In beiden Fallen abet bait 
er die Peripherie des Kernes far por6s. Im Allgemeinen gehen 
die Ansiehten der Autoren tiber die Begrenzung des Zellkernes 
sehr auseinander. Die Einen, und unter ihnen namentlieh F lem-  
ruing,  sehreiben dem Kerne eine gesehlossene Membran zu, die 
Anderen lassen die Begrenzung" rim. dureh die freien Enden des 
Balkenwerkes zu Stande kommen. Far Leukoeyten soil eine 
Kernmembran naeh L a v d o w s k y ~) g'ar nieht existiren. Im 
letzteren Falle wtlrde zwisehen dem Kerninneren und der Zellsub- 
stanz ein direeter Zusammenhang besteben kSnnen, wie dies that- 
sachlich yon vielen Autoren far die versehiedenartigsten Zellen 
besehrieben women ist. 

Vielleieht besteht ein gewisser Zusammenhang zwisehen 
dem Yorhandensein einer Kernmembran und dem einer Zell- 

1) Leydig' ,  Zelle und Gewebe S. 37. 
2) Lavdowsky ,  a. a. O. Bd. 96, S. 92. 
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wand in dev Weise, dass da, wo die letztere fehlt, auch der Kern 
btillenlos bleibt, und dass bet Zellen, welche eine Membran ent- 
wickeln, auch die erstere zur Ausbildung gelangt. Wenn wir 
naeh Grtinden ftir einen derartigen Zusammenhang suchen, so 
wiirden sich dieselben vielleicht darin finden lassen, dass bet 
htillenlosen Zellen, an welchen auf das Lebhafteste Bewegungs- 
erscheinungen vor sich gehen k(innen, denen der Kern mehr oder 
weniger zu folgen gezwungen ist, eine Kernhtille der Gefahr des 
Zerreissens ausgesetzt sein wtirde. - -  Ich bin welt davon ent- 
fernt in diesem Sinne eine Hypothese aufzustellen, allein der Ge- 
danke ist nicht ohne Weiteres yon d e r  Hand zu weisen. 0b der 
Kern der Acephalenleukocyten unter bestimmten Verhfiltnissen 
und zu bestimmten Zeiten noch weitere Gebilde, wie K/irner, Pig- 
mente, Vacuolen etc. einscbliesst, dariiber kann ich positive An- 
gabell zur Zeit nieht maehen. Das Einzige, was ich stets in 
dam Balkenwerke wahrnehme, sind stark liehtbrechende, kugelige 
Einlagerungen (Fig. 13b bet n, Fig. 30n), in der Ein- oder Mehr- 
zahl vorbanden, welehe ich Ms Nucleolen deute, an denen ieh 
eine besondere Structur aber nicht zu erkennen vermag, und tiber 
deren Herkunft und Bedeutung, sowie tiber die Frage, ob sie 
selbstiindige Gebilde, oder vielleieht die kugelig und knotig ver- 
dickten Enden der einzelnen Theilstticke des Balkenwerkes sind, 
ich reich jeder Aeusserung enthalte ~). 

Bis in die neuere Zeit wurden hinsichtlich der Kernthei- 
lung mitotische Prozesse, naehdem solehe sehon li~ngst ftir die 
meisten anderen Zellen bekannt "geworden waren, in amSboiden 
Zellen nieht wahrgenommen, bald aber h~uften sieh dann die 
hierauf beztigliehen Angaben. Von P e r e m e s e h k o  ~), F l e m -  
minga) ,  K u l t s c h i t z k y ~ ) ,  L a v d o w s k y ~ ) ,  J. Arno ldS)  und 

1) Die Literamr und die verschiedenen Ansichten der Autoren 
finden sich iibersichtlich besprochen bet Korsche l t  a. a. O. S. 108 ft. 

2) Peremeschko ,  Arch. f. mikr. Anat. Bd. 17, S. 170--171. 
3) Flemming-, Studien fiber die Regeneration der Gewebe. 

Arch. £'mikr. Anat. Bd. 24. 1885. Ganz neuerding's hat derselbe Autor 
fiber Theflung tier Leukoeyten auf dem X. internat, reed. Congress 
in Berlin berichtet. 

4) Kultschi tzkv,  Centralblatt ftir die reed. Wiss. 1885. 5. Jan., 
und Archives slaves de Biol. T. IV, fasc. 2, S. 230. 

5) Lavdowsky ,  a. a. O. Bd. 96, S. 89, 90. 
6) J. A mold,  Ueber Theilungsvorg'~nge an den Wanderzellen 
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Anderen ist mitotisehe Theilnng in Leukocyten beobachtet wor- 
den. , J .  A r n o l d  kommt zu dem Schlusse, dass Wanderzellen, 
farblose Blutzellen, Lymphzellen und die entsprechenden Zelltbr- 
men des Knoehenmarkes, der ~Iilz und der Lymphdr~isen sich 
nach dem Typus der ~[itose vermehren k 6 n n e n ,  dass aber 
der stringente Beweis daftir noeh nicht erbracht sei, jeden- 
falls sei es zurfickzuweisen, dass diese Zellen nu r  mitotisch sich 
theilten" ~). 

Ich habe in den Leukocyten der Acephalen, welehe dem 
Herzen lebenskraftiger Thiere entstammten, weder eine directe 
Theilung- oder eine Fragmentirung" im Sinne A r n o l d ' s  o), noch 
eine mitotische Kerntheilung, wie sie A p a t h y  3) gesehen haben 
will, wahrzunehmen vermocht. 

Zwar babe ich manchmal in diesen Zellen, wie schon im 
Vorhergehenden ang'eg'eben, zwei Kerne, deren Vorkommen auch 
C a t t a n e o  4) besehreibt, beispielsweise bei Mytilus edulis, Sole- 
curtus strig', nnd Pectenarten gesehen, ohne aber einen Anhalts- 
ptmkt daflir zu besitzen, wie dieselben entstanden und ob diese 
Erscheinung" :nit einer Zelltheilung in Zusammenhang" zu bring'en 
ist. Offmals erseheinen solche Kerne, welehe versehiedene Gr6sse 
besitzen kSnnen, so nahe aneinander gelagert (Fig'. 18a), dass 
man an einen Zusammenhang" beider denken k(innte, ithnlieh wie 
dies F l e m m i n g  5) ftir Leukoeytenkerne besehrieben hat. Ob in 
solehen Fallen wirl~lich zwei Kerne vorlieffen, oder ob man es 

etc. Archly fiir mikr. Anatomie. 1887. Bd. 30, S. 205 ft., und: Weitere 
Mittheilung-en fiber Kern- und Zellthefiung'en in der Milz, zu$1eich ein 
Beitrag zur Kenntniss der yon der typischen Mitose abweichenden 
Kerntheilung'svorg~ng'e. Archly. f. mikr. Anat. 1888. Bd. 31, S. 547. 

1) Zu verg'l. Waldeyer ,  Ueber Karyokinese und ihre Beziehun- 
gen zu d~n Befruchtungsvorg'~ng'en. Arch. f. mikr. Anat. 1888. Bd. 3_9, 
im Separatabdruck S. 44. In dieser Arbeit befindet sich eine fiber- 
sichtliche Zusammenstelhmg des jetzig'en Standes der Karyokinese mit 
umfassender Literaturangabe. 

2) A r n o l d ,  Beobachtuno~en fiber Kerne und Kerntheilungen in 
den Zellen des Knochenmarkes. Virchow's Arch. Bd. 93, S. 32. 

3) A p a t h y ,  a. a. O. 
4) C a t t a n o ,  Boll. scientif. 1889. No. 1, S. 11. Hier wird ange- 

geben, dass der Kern in Theilung beg'riffen sei, welcher Art aber die- 
selbe ist, g-eht aus den kngaben nicht hervor. 

5) Flemming ' ,  Stttdien fiber Reg'eneration. S. 80, 81. 
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mit einem ,polymorphen" Kern 1) zu thun hat, lasse ieh dahin- 

gestellt. 

Da ich bei einer grossen Anzahl yon Lamellibranchiaten 
mit besonderer Aufmerksamkeit nach Theilungsvorgitngen der 
Leukoeyten suchte, jedoeh stets mit negativem Resultat, so m(ichte 

ich die Vermuthung aussprechen, dass ffir gew6hnlich eine Zell- 

theilung im Blute der Thiere nicht nachzuweisen ist, ohne aber 
die Msgliehkeit einer solchen zu bestreiten und olme die Angaben 
A p a t h y ' s  und C a t t a n e o ' s  in Zweifel zu ziehen-~). 

In dem nachfblgenden Abschnitte gebe ieh einige specielle 

Mittheilung'en fiber das Blur der yon mir untersuchten Aeephalen. 

1) Zu vergl. P a u l s e n ,  Zellvermehrung und ihre Begleiterschei- 
nungen in hyperplastischen Lymphdriisen. Arch. f. mikrosk. Anatomlc. 
1885. S. 349. 

2) Als das Manuskript dieser Arbeit bereits druc]~fertig vorlag, 
es wurde der verehrl. Red. am 25. Aug'. 1~90 eing'ereicht, machte ich 
be[mfs Demonstration dcr normalen Gestalt der Leukocyten an einem 
Exemplar einer Anodonta die Herzpunktur. Dutch Zufall w~thlte ich 
ein Thier, an welchem eine solche, wie ich an dem Loch in dem Scha- 
lenschloss bemerkte, bereits einige Tag'e vorher schon einmal ausge- 
fiihrt war. Als ich die mit Os04 fixirten Leukocyten betraehtete, fiel mir 
auf, dass in vielen yon ihnen der Kern eig'enthfimlich veritndert aussah, 
dass in den Zellen relativ hitufig' zwei Kerne zu finden, und dass Zellen 
vorhanden waren, die yon dem gew5hnlichen V.erhalten durchaus ab- 
wichen. Sie waren kleiner, oval his kugelig, besassen keine Pseudo- 
podien; ihr Kern war g'anz diaphan und entbehrte der sonst so cha- 
rakteristischen Balken, enthielt aber g'rSssere und kleinere kugelige 
oder unreg'elmitssio" klumpige Gebilde. Ob wir es hier mit Theilungs- 
erscheinungen, und wenn, ob mit Amitose oder Mitose zu thun haben, 
bleibt aufzukl~tren. Ich beschr~tnke reich hier auf diese kurze Bemer- 
kung'. Die Sache erfordert eine genaue Priifung', die sich ja leicht 
bewerkstelligen liisst, indem man absichtlich in verschiedenen Zeitinter- 
vallen, soweit di~'Thiere es yertrag'en, die tterzpunktur ~viederholt. 
Sollten Theilungserscheinungen vorliegen, so wfirden wir wohl vor der 
interessanten Thatsache stehen, dass, falls die Thiere die Operation 
iiberstehen, die Leukocyten sich an der Gewebsregeneration betheiligen 
und sich bei diesem Geschitft auf dem Wege der Amitose oder Mitose 
vermehren, ein Umstand, auf dessen MSglichkeit yon Flemming" 
(Arch. f. mikr. Anat. 1885. Bd. 24, S. 51) fiir andere Zellen bereits hin- 
gewiesen wurde. Dann wfirde auch die Vermuthung" Wagner 's ,  dass 
sich die Leukocyten an plastischen Prozessen betheiligen, bestatigt. 
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~rI. Besondere Bemerkungen fiber das Blur der 
untersuchten  Acephalen. 

I. S i p h o n i a t a .  

1. Pholas daetylus (Neapel). Das Blur zeigt kein Spec- 
trum i) und besitzt als zellig'e Elemente nur Leukoeyten. Diesel- 
ben messen durchschnittlich 12 ~, der Kern 4 ~t. 

2. Teredo navalis (0stsee: Pfahlwerk in der Travemttnder 
Bucht). Das Blut zeigt kein Spectrum. Unter 12 untersuchten 
Thieren waren drei, bei denen die Leukoeyten fast aussehliesslich 
als Kth'nerzellen ersehienen, ihre Gri)sse schwankte betritchtlich. 

3. Thracia papyracea (Neapel). Das Blut zei~,t kein 
Spectrum, der Durchmesser der farblosen Blutzellen betriig't 
durchschnittlich 8 g. 

4. Lyonsia eorruscans (Neapel). Blur gew6hnlieh. Der 
Durchmesser der farblosen Zellen betriigt 5 g, der des Kernes 2 ~. 

5. Mya arenaria (Sandgrund im Aussenhafen der Trave- 
mtinder Bueht). Das Blut hat die g'ewOlmtichen Eigensehatften. 
Die farbloseu Blutzellen messen bis 15 ~. Nach Behandlung mit 
Osmiumsrture oder Goldchlorid war ein Raum um den Kern sehr 
deutlieh wahrzunehmen (Fig'. 13 b). 

6. Corbula gibba (Neapel). Die amOboiden Zellen des die 
gew0huliehen Eigenschaften zeigenden Blutes messen durehschnitt- 
lich 9 bis 11 g. 

7. Poromya granulata (Neapel). Durch die dtinne und 
durchsichtige Sehale scheint das gefiirbte Thier durch. Das yon 
acht Exemplaren aus dem Herzen dutch Schalenstich eutnommene 
Blut zeigt deutlich das beschriebene Spectrum. Ausser den ge- 
wShnlichen Leukocyten, .welche durchschnittlich 10 g messen, 
finden sieh noeh gef~trbte kugelige Zellen mit sehwach gelbem 
Plasma und braunrothen Pigmentk6rnern (Fig. 3), deren Dureh- 
messer 10 g betriigt. 

1) Wenn ich in diesem Abschnitte yon einem Spectrum rede, 
ist stets dasjenige gemeint, welches im IV. Abschnitte beschrieben 
wurde. 
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8. Solen rag.inn und siliqua (Neapel). Das mit den g'e- 
wShnlichen Eig.snschaftsn ausg.eriistete Blut enthi~It nur farblose 
Elemente, welche durchschnittlich 8 bis 11 p messen. 

9. Solen leg.umen (Neapel). Es ist sine der Muscheln, in 
deren Blut R a y - L a n k e s t e r  mit dem Mikrospectroskop H/tmo- 
g.lobin naehwies. Die Org.ane des Thieres erseheinen roth. Das 
dutch Herzstich g.swonnene Blur g.iebt die beschriebenen Absorp- 
tionsstreifen im Spectrum und enthi~lt ausser den Leukocyten, 
welche das g.ew6hnliche Verhaltsn zeig.en~ g.efiirbte, ovals, scheiben- 
f6rmig'e Zellen (Fig.. VIa b c d), welchs schon R a y - L a n k e s t e r  
in Fig.. IVa b c i m  normalen Zustande und in Fig.. V a b e nach 
Einwirkung. yon Essig'siiure zeiehnets. Was es ftir sine Bewandtniss 
mit den excsntrisch g.eleg.enen Flseken bat, welche nach Behand- 
lung" mit Mag.enta in den g.efitrbten Zcllen auftreten, weiss ich 
nicht auszusag.cn. Mit den yon mir ang.swandten Fiirbung.snle- 
thoden habe ich etwas Aehnliches nicht g.esehen. R a y - L a n -  
k s s t e r ist der Ansicht, dass ihr Erscheinen entweder einem 
Zersetzu~g.sprodukt des Hi~mog.lobin, oder einem nothwendigen 
Beg.loiter desselbcn zuzuschreiben ist. - -  Die lang.s Axe der g.e- 
fitrbten Elsmentc des frisch dcm Herzen entnommelmn Blutes 
finde ich zu 17 ~, die kurze zu 12 ~t. Nach Einwirknng. starker 
Essig.s/ture tritt eine Schrumpfnng. auf 11 und 9 ~ tin und ein 
3,7 ~ messender kug'slig'er Kern wird dsutlich. Die Zahl der 
g.efitrbten Blutzsllen tiberwieg.t die der Leukocytsn bsdeutend. 
Mit Htilfe des bekanntea Schttttelmischers habe ich ihre Anzahl 
annithsrnd zu 103 Tausend in 1 cram bestimmt. Aus dem Blute 
lassen sich mit Eisessig. und Kochsalz die Teichmann'schen Kry- 
stalle erhalten. 

10. Solccnrtus strig.iIIatus (Neapel). Das Blur g.iebt kein 
Spectrum, die am(iboiden Zellen zeig.sn das gew(/hnliche Verhalten, 
ihre Gr6sse betr~gt 17 bis 22 ~ (Fig.. 21). 

11. Tellina planata (Neapel). Das mit dem Spectroskop 
untsrsuchte Blur g.iebt auf das Dsutlichste die beschriebenen Ab- 
sorptionsstreifen. Die farbig.en Blutzellen (Fig.. 10) sind mehr 
oder wenig.er kug.elig.e Gebilde und messen 10 ~t. Der Kern, den 
ich auf Wasserzusatz hitufig, austreten sah, ist 5 ~ g.ross. Bei 
Behandlung. des Blutes mit Eissssig" und Kochsalz erhislt ich die 
Teichmann'schen Krystalle. Die Anzahl der farbig.en Elemente 
sch/itze ich annithsrnd auf 160 Tausend in 1 cmm. Ob Tellina 
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radiata, welche C at  t an eo untersuehte, farbige Blutzellen ftihrt, 
wird yon diesem Autor nicht angegeben. Seine Figur 20 zeigt 
eine gewisse Aehnliehkeit mit den rothen Blutzellen yon T. pla- 
nata. Die Leukocyten messeu 9 bis 11 ~. Als eigenthtimliehe 
Erscheinung muss ich hervorheben, dass unter 16 untersuchten 
Exemplaren eines mit farblosem Blut war, doch sind mir sp~tter 
Zweifel aufgestiegen, ob dieses derselben Species angehSrte. 

12. 13. 14. Bei TeIlina exigua, donacina (Neapel) und 
baltica (0stsee: Travemtinder Bueht) habe ich vom Blute weder 
ein Spectrum erhalten, noch darin fhrbige Zellen auffindeu kOnnen. 
Die Leukocyten messen 8 bis 11 p, ihr Kern 3 bis 4 ~. Im 
tterzbtute yon Tellina baltica 5~nd ich kleine farblose Krystalle 
yon verschiedener Form (Fig'. 29). 

15. Psammobia vespertina (Neapel). Vom Blute erhielt 
ieh kein Spectrum, es finden sich darin die gew(ihnlichen Zellen 
mit 9 bis 11 ~ im Durchmesser. 

16. Capsa fragilis (Neapel). Das Blur giebt des charak- 
teristisehe Spectrum. Die farbigen Blutktirperchen (Fig. 8) eut- 
halten den rothgelben Farbstoff nur in wenigen Kiirnern, ihr 
Durchmesser betriigt 10 p, der des Kernes 4 ~. Kalilauge liisst 
die farbigen Elemente zuniiehst aufquellen, dann zerfitllt die ganze 
Zelle in eine feinkSrnige gelbrothe Masse. Pikrokarmin macht 
den Kern deutlich, er erscheint meist kugelig, manchmal oval 
oder stiibehenf6rmig. In eiuzelnen F~tllen hatte es den Anschein, 
als ob die Zelle zwei dicht aneinander gelagerte Kerne beher- 
berge. Die Leukoeyten zeigen des gewiihnliche Verhalten. 

17. 18. Im Blute yon Donax politus und trunculus (Neapel) 
nehme ieh kein Spectrum wahr. Die GrSsse der farblosen Zellen 
betragt 6 bis 9 ~. 

19. 20. Mactra stultorum und helvacea (Neapel). ImBlute 
habe ich kein Spectrum walu'genommen ; die GrSsse der farblosen 
Zellen betriigt 9 bis 11 ~. Ieh sah an ein und derselben Zelle 
zweimal Substanzportionen sich ablOsen, welehe sich als myelin- 
tropfeniihnliehe Gebilde yon 3 bis 4 g darstellten. 

21. "22. Venus gallina und verrueosa (Neapel). Vom Blute 
war ein Spectrum nieht zu sehen. Farblose Zellen gew6hnlieh, 
16 bis 18 g. 

23. Tapes geographica (Neapel). Wie Venus. 
24. 25. Cytherea ehione und rudis (Neapel). Die Opa- 

A r c h i v  L mikro.~k. Anat.  Bd. 37 6 
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lescenz des Blutes erschien mir auffallend stark. Kein Spectrum. 
Die farblosen Zellen messen durehschnittlich 11 ~ (Fig'. 20 a). 

26. Artemis exoleta (Neapel). Kein Spectrum. Unter den 
Leukocyten waren nameutlich K0rnerzellen in reichlieher Menge 
vcrtreten. Durehmesser der Zellen 10 bis 13 p. 

27. Circe minima (Neapel), Aus Mangel an Untersuchungs- 
material konnte ich zu einem sicheren Resultate tiber die Eigen- 
schaften des Blutes nicht gelangen. 

28. Cyclas cornea (Rhein-Rhone-Kanal). Das Blut zeigt 
die gew6hnliehen Eigenschaften. Die Zellen messen durchschnitt- 
lich 10 ~t. 

29. Astarte fusca (Neapel). Aus Mang'el an Untersuchungs- 
material konnte ieh ein sieheres Resultat nieht erhalten. Das 
Blur erseheint schwach gelblich. Spect rum unsicher, in einigen 
Blutzellen glaube ich gelbrothes Pigment wahrgenommen zu haben. 

"30. Cardita acule-~ta (Ncapel). Das Blut ist hell weing'elb 
und giebt ein schwachcs Spectrum. Die farbigen kugeligen Zellen 
erscheinen diffus g'elbroth, enthalten ebenso g'ef~rbte K(halcr (Fig'. 4) 
nnd messen 10 ~t. Die Gri)sse ihres Kernes, der mit Pikrokarmin 
distinct hervortcitt, betrfigt 4 ~. Farblose Zellen 11 his 13 ~. 

31. Lucinia spinifera (Neapel). Kein Spectrum. Unter 
den Leukocyten zahlreiche KSrnerzellen. Gr0sse 12 his 13 ~. 

32. Galeomma Turtoni (Neapel). Kein Spectrum. Lenko- 
cyten 8 his 11 ~. 

33. Solemya togata (Neapel). Wie Galeomma. 
34. Cardium tuberculatum (Neapel) und edule (Ostsee: Tra- 

vemtinder Bucht). Kein Spectrum, Leukocyten 10 his 12 p. Nicht 
fixirte ZeUen s. Fig'. 16. 

II. A s i p h o n i a t a .  

35. Unio pictorum (Rhein-Rho.ne-Kanal). Das Blut ~tndert 
im Spectrum nichts und f(ihl~t nnr am0boide Zetlen, deren Gl'(isse 
10 bis 15 ~ betritgt, Kern 4 bis 5 ~ (Fig. 12, 18). 

36. Anodonta cellensis (Rhein-Rhone-Kanal). Wie Unio. 
(Fig. 13a, 14, 17c, 19, 23, 24). 

37. Arca tetragona (Neapel). Das rothgelbe Blut giebt 
die charakteristischen Absorptionsstreifen. Die farbig'en Blutzellen 
(Fig'. 7) sind g'rosse ovale Seheiben, der lange Durchmesser be- 
tr~tg't 20 p, der kurze 11 ~; die Dicke der Zelle, wenn dieselbe 
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auf der Kante liegt (Fig'. 7 c), erreieht 5 ~. Der Farbstoff scheint 
den Zellenleib gleichmitssig zu durchtranken, so dass derselbe 
grtinlichgelb bis olivenfarbig" ~ussieht. Der kugelige Kern misst 
5 g und ist ohne Anwendung yon Reagentien deutlich siehtbar. 
Nit JodjodkaliumlOsung tritt die Zellmembran deutlich hervor, 
der Zellenleib fitrbt sieh gelbbraun und der Kern dunkelbraun. 
Essigsaure ruft in der Zellsubstanz eine K6rnelung" hervor, aueh 
wird der Kern dadm'eh seharf eontourirt und erseheint yon einem 
farblosen ttofe umgeben (Fig'. 7 d). Die Leukoeyten (Fig-. 26), 
welehe in der Minderzahl vorhanden sind, zeigen das gewOlm- 
liehe Verhalten, ihre Gr6sse betritgt 14 his 20 ~. 

38. Area Noae (Neapel). Das Blut ist sehwfteher g'eNrbt, 
als bei der vorherg'ehenden Art und die Absorptionsstreifen im 
Spectrum erseheinen weniger seharfi Die pigmentNhrenden Ku- 
gelzellen (Fig'. 5) sind in gering'erer Zahl vorhanden und verh~tlt- 
nissmassig' klein (6 his 7 p). I)er Farbstoff ist rSthliehbraml 
und in K6mem ~bg'elagert. Der Kern misst 2 bis 3 g. Die 
farblosen Zellen zeigen das gewiihnliche Verhalten nnd messen 
7 bis 9 g. 

3.9. Peetuneulus g'lyeimeris (Neapel). Das rothe Blut liisst 
die eharakteristisehen Absorptionsstreifen auf das Deutliehste er- 
kennen und liefert bei dcr bekannten Behandlung braunrothe 
Teiehmann'sehe Krystalle (Fig'. 1). Die farbigen Blutzellen (Fig. 9) 
pr/tsentiren sieh in den seltsamsten Formen, wie ieh dies im all- 
gemeinen Theil besehrieben habe; ihre Anzahl bereehnete ieh zu 
ungefithr 90 Tausend Nr den Kubikmillimeter. Der gelbrothe 
Farbstoff Nrbt den ganzen Zellenleib diffus und ist ausserdem 
noeh in mehr oder weniger zahlreiehen K6rnern vorhanden. 
Der Zelldurehmesser betr~gt 13 bis 20 ~, tier Kern 5 g. Der 
Kern ist in der Form sehr variabel, h~ufig sieht man einen 
gr6sseren und einen kleineren Kern, oder zwei gleieh grosse 
Kerne, ahnlieh wie bei Capsa fragilis (Fig. 8 g), dicht aneinander 
gelagert, und nur der gr6ssere fahrt alsdann 1 bis 2 besonders 
deutliche Nucleoh. Die Leukocyten, untcr denen reichliche KSr- 
nerzellen, messen durchschnittlich 10 g, ihr Kern misst 4 g. Im 
frisch entleerten Herzblute yon Peetuneulus traf ieh mehrfach 
einen eigenthtimlichen Flagetlaten, dessen Aussehen ieh in Figur 27 
wiederzugeben versuchte. 

40. Nucula nucleus (Neapel). Kein Spectrum. Von g'eformten 
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Elementen sind nur am6boide Zellen vorhanden, welehe das ge- 
w6hnliche Verhalten zeigen. Ihre Gr6sse betr/tg't 10 bis 12 p. 

41. Mytilus edulis (Ostsee : Travemtinder Bucht). Das Blut 
giebt keine Absorptionsstreifen. Die meisten der 10 bis 13 
g'rossen amSboiden Zellen sind mit zahlreichen gelblichgrtinen bis 
grasgrtinen K6rnern angefiillt, namentlich im Blute soleher Thiere, 
welche sieh an Pf/~hlen ,'mgesponnen hatten. Bei den Bewegungen 
tler nicht fixirten Zellen werden diese K6rner h/tufig' aus dem 
Zellenleibe ausgestossen; in mehreren Fallen habe ich auch den 
4 ~ grossen Kern anstreten sehen. Derartige lebhaft grtin ge- 
fftrbte InhaltskSrper der Leukoeyten habe ich ausser bei Mytilus 
nur noch einige Male b~i Ostrea ang'etroffen. Aehnliches ist yon 
R y d e r  fur Ostrea beschrieben worden. Die wrLhrend 11]~ Stun- 
den verfolg-ten Beweg'ungserscheinungen der nicht fixirten Leuko- 
cyten habe ich in Figur 25 wiedergegeben. 

42. Modiola adriatica und barbata (Neapc]). Kein Spectrum, 
Lcukocyten gew~hnlich, l0  bis 12 ~t ira Durchmesser (Fig. 17 a). 

43. Lithodomus daetylus (Neapel). Wit Modiola. 
44. Dreyssena polymol]~ha (Rhcin-Rhone-Kanal). Wie. Mo- 

diola. Leukoeyten 8 bis 11 p. 
45. Avicula hirundo (Neapel). Das Blut giebt keine Ab- 

sorptionsstreifen, die GriJsse der amOboiden Zellen betr/tgt 12 bis 
14 ~ (Fig. 15a b). 

46. Pinna nobilis, .die in Neapel sehwer zu beschaffen ist, ge- 
langte einen Tag" vor mciner Abreise in meine H/~nde. Ich konnte 
nur noeh feststellen, dass das Blut keine Absorptionsstreifen aufweist. 

47. Peeten varius (Neapel). Absorptionsstreifen sind im 
Blute nicht wahrzunehmen. Die Blutk6rperchen zeigen das ge- 
wShnliche Verhalten und ihre Gr6sse betr/~gt 11 bis 14 p. Im 
Herzblute finden sich allerhand Krystalle (Fig. 28), dieselben 
zeigen langgestreekte oder vieleckige Form und breehen das 
Licht doppelt. Die ersteren erseheinen bei bestimmter Einstellung 
oft rOhrenartig und leffen sich h~ufig mit ihrer L~ngsseite aneim 
ander. Alle Krystalle sind farblos und zerfallen bei S/iurezusatz 
unter Aufbrausen ~). 

48.49.50. Peeten Jacobaeus, opercularis und textae (Neapel). 
Wie Pecten varius, doch habe ich im Blute keine Krystalle angetroffen. 

1) Ich lasse es dahin gestellt, ob solche Krystallbildung'en im str~i- 
menden Blute vorkommen, oder sich erst nach der Entleerung" bilden. 
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51. 52. 53. Lima hians, inflata und squamosa (Neapel). 
Im Blute dieser Thiere habe ich Absorptionsstreifen nieht auf- 
finden k~Jnnen, aueh nicht bei L. infiata, welehe namentlich an 
den Mantelf~tden ]ebhaft roth g.efarbt erscheint. Die GrSsse der 
Leukocyteu, yon denen bei L. squamosa die K(irnerzellen an Zahl 
tiberwiegen, betriig't 8 bis 12 ~. 

54. Ostrea edulis (Nordsee : Wattenmeer bei Wyk auf FShr). 
Kein Spectrum. Die Leukocyten enthatten hliufig, grasg'rtine Kiirner- 
einlagernngen, iiber deren Natnr ich keine sichere Angaben machen 
kann. Ihre GrSsse betr~tg't 9 bis 13 ~, der Kern 3 bis 4 ~t. 

55. Anomia ephibbium. Kein Spectrum, Leukocyten g'e- 
wShnlich, Griisse 9 bis 11 ~. 

VII.  Allgemeine Bemerkungen fiber den Formenwechsel  
yon Leukocyten.  

Ieh bin weit davon entfernt, den nicht fixirten, mannigfal- 
ti~'eu Formenweehsel zeigenden Leukocyten alles Leben abzu- 
sprechen, abet ieh glaube, dass man bei der Entscheidung" der 
Frage, was bei diesem Formenweehsel etwa vorhandenen Lebens- 
~tusserungen der contractilen Materie zuzusehreiben ist, was da- 
g'eg'en physikalisch-chemisehen Erseheinungen, welche an und in 
einer Substanz yon der Beschaffenheit des Protoplasmas in Bezug 
auf ihre Umgebung sich abspielen, nicht vorsichtig" genug" zu 
Werke gehen kann. 

Ein grosser Theil dessen, was als Wanderung yon Leuko- 
cyten auf Deekgl~tsern und Objeettr~tgern besehrieben, was als 
Bewegung an Holundermarkscheibcben gedeutet worden ist, wel- 
che eine Zeit lung" im Lymphsacke des Frosches verweilten und 
dann in tier feuchten Kammer unter Bcihtilfe einer ,physiolo- 
gischen Chlornatriuml~isung", oder irgend einer anderen Substanz 
untersucht wurden, muss ohne Zweifel den wechselvollen und 
mannigfaltigen, aber rein physikalisch-chemischen Erseheinungen 
der Adhiision, Diffusion und Absorption yon Gasen und Fliissiff- 
keiten zugeschrieben werden. Einwurfsfreie Beobachtungsmetho- 
den, die an den Zellen innerhalb der Blutbahn ausgetibt werden, 
und exacte Fixirung beweisen, dass es hinsichtlich der Form- 
und Bewegtmgsverhi~ltnisse tier amSboiden Zellen im Organismus 
wtthrend 4cr vollen Entfaltung. aller Lebensprocesse ganz anders 
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hergeht als unter ktinstliehen Bedingungen und unter dem Mi- 
kroskope. Wie i~rmlieh sind doch unsere teehnischen Htilfsmittel: 
heizbare Objecttisehe, feuchte Kammern, Reagentien yon der Zu- 
sammensetzung des Blutserums, dass sic nicht einmal im Stande 
sind uns ohne Abt6dtung der Zellen die normale Gestalt, ge- 
schweige denn die dadureh bedingten ursprtingliehen Bewegungen 
vorzuftihren. 

Man spricht yon einer physiologischen und patholo~ischen 
Wanderung und Auswanderung der weisseu Blutkiirperchen und 
die Literatur tiber derartige Beobaehtungen ist zu ether cuormen 
H6he angeschwollen. Beide Vorgitnge werden als Lebensprozesse 
gedeutet, Lebensprozesse, bet denen es zu eiuer staunenswerthen 
Krafteutwieklung" kommen soll ~). Beritcksiehtigt man abet den 
Umstand, dass die Formver~tnderungen dcr am6boiden Zellen in- 
nerhalb der Gefiissbahn, wie die ang'ef~ihrten ~[ethoden nus leh- 
ten; in bestimmten und verh~iltnissm~issig engen Grenzen blei- 
ben and ganz andercr Art sind als diejenigen, wclehe man unter 
dem Mikroskope beobachtet, so dfirfte es geboten erscheincn, dic 
sogenannten Wandcrungen der Leukocyten aufs Neue zu priifen. 
Ein Satz, wie L a v d o w s k y  2) ihn aufstellt: ,Die Leukocyten 
k(innen im Innern der Gefiisse ganz so wandern oder kriechen, 
wie ausserhalb derselben" ermangelt vorlitufig eines einwurfsfreieu 
Beweises. Dass das Umgekehrte nicht der Fall ist, geht zuni~chst 
ftir die yon mir untersuchten Wirbellosen aus den geg'ebenen Mit- 
theilungen mit Sicherheit hervor. Unter solchen Gesichtspunkten 
dfirfte die bisherige Lehre yore Phagocytismus einer genauen 
Revision and insofern ether Einsehrankung bedtirfen, als you 
ether Beobaehtung dcsselben auf dem Objecttriiger mit Hiilfe 
der bisher fibliehen Methoden nicht die Rede sein kann ~). Das 
N~tmliehe gilt aneh ftir Versuche fiber intraeeIluliire Verdaunng, 
falls dieselben an Zellen angestellt werden, wdehe den Einfitissen 
ether ungewohnten Umgebung ausgesetzt sind. 

Ja, meine Bedenken gehen noeh wetter. Ieh bezweifie 
natfirlieh nicht, dass innerhalb des 0rganismus am~boide Zellen 

1) Lavdowsky,  a. a. O. die betreffenden Beschreibungen and 
Abbildungen. 

2) Lavdowsky,  a. a. O. Bd. 97, S. 188. 
3) Dieselben Ansichten sprich~ Cattaueo ~. a. O. ~u~. 
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fremdartige Elemente irg'endweleher Art aufzunehmen vermSgen, 
aber ieh vermisse in den hieraber existirenden Untersuehung'en 
einen unanfeehtbaren Beweis einerseits daftir, dass die autheh- 
menden Zellen vSllig" ungesehadigt sind, andererseits daftir, dass, 
wenn die Eindringlinge beispielsweise lebende 5[ikroorg'anismen 
sind, diese nieht sehon vor ihrer Einverleibung in die Pbagoeyten 
bereits dutch die Gewebsfltissig'keiten auf physikalisehe oder che- 
misehe Weise abgetSdtet oder doeh erheblieh gesehrtdigt wurden. 

Bei eiffenen Beobaehtungen tiber die Aufnabme feinvertheil- 
ter Substanzen dutch die amSboiden Blutzellen der Aeephalen 
babe ieh aus hinreiehend betonten Griinden nattirIieh yon Object- 
tr~iger~ersuehen Abstand g'enommen. Ieh liess /lie friseh g'efan- 
g'enen Thiere unter mogliehst normalen Verhaltnissen ira Wasser, 
setzte diesem aber rein vertheilte Substanzen, wie Carmin-, Kohlen-, 
Kreide-etc. Pulver zu, in der Hoffnung', dass dasselbe auf irg'end 
einem Weg-e in das Blut dringen wtirde. Da dies nicht g'esehah, 
so injicirte ieh dig in Wasser suspendirten Substanzen dureh Ein- 
stieh in den Fuss und sehritt in versehiedenen Zeitabsehnitten 
zur Untersuehung" des Blutes mittels Herzpunetur und sehneller 
Fixirung tier zellig'en Elemente. Ieh hoffte bei tier mikrosko- 
pischen Untersuehung die langen Pseudopodien und das Innere 
der Zellen mit Carmin etc. beladen zu finden und auf diese Weise 
ein instruetives Bild tiber die Aufhahme der g'enannten Substanzen 
zu erhalten. In der That land ieh dieselben in dem Zellenleibe 
abg'elagert; die Zelle selbst abet in ihrer Form total ver~ndert. 
Von den lang'en normalen Pseudopodien war niehts mehr zu 
sehen, sondern entweder ersehienen die Fortsatze in der Art, ;vie 
man sic /~n nieht fixirten 0bjeeten erbliekt, oder die Zellen waren 
vSllig" kugelig und die Zellsubstanz zeig'te allerhand Zerkltiftung'en. 
Ich legte mir die Frag'c vor, ob diese UmwandIunffen die Folg'e 
der Substanzaufnahme. seien, oder oh vielleieht, y, anz abgesehen 
yon einer aktiven Aufnahme und yon einem durch physikaliseh- 
ehemische Bedingung.en bewerkstelligten Eindringen der Fremd- 
kSrper in den Zellenleib, das bei der Injection in die Gefitssbahn 
eingedrungene Wasser die Veranderung der Zellen bewerkstelligt 
babe, oder ob beide, die Fremdk~rper und das Wasser, diesetbe 
hervorgebraeht haben kSnnten, ttinsiehtlich der Wirkung der 
FremkSrper vermag ich eine siehere Entseheidung nicht zu geben, 
dass abet das eingedrungene Wasser in besagter Weise wirksam 
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ist, daftir spricht fol~ender Befimd: Man braucht das Thier nur 
durch Einstich mit Wasser zu injiciren, oder ihm irgend eine mit 
Substanzverlust verbundene Wunde 1) beizubringen, in welche Wasser 
tiber kurz oder lang eindringen kann, um alsdann bei der unter 
den nOthigen Cautelen vorgenommenen Herzpunetur die Leukocy- 
tan in derselben Weise verandert zu finden; sie pr~tsentiren sish 
auch in diesem Falle entweder als kug'elig aufgequollene, oder als 
versshieden gestaltete, mit den bekannten stacheligen und lappi- 
gen Ausst~pungen vsrsehene Gebilde. 

VI I I .  Kurze Bemerkungen tiber das Gef~sssystem 
der Aeephalen. 

Es ist hier wohl der Ort auf die Frage nach der Wasser- 
aufnahme der Mollusken, tiber welehe ieh schon seit l~tngerer Zeit 
Stillschweig'en bew~%hrt habe, mit einisen Worten einzugehen. 
Nachdem ich vor Jahren, angereg't durch dis Untersuchungen 
K o l l m a n n ' s  -~), das Gefiisssystsm der Najaden und'Hytiliden unter- 
suehte, kara ich zu der insieht, dass bei diesen Thieren eine directs 
Wasseraufnahme in das Blut dutch Oeffnungen auf der Fusskante, 
welche ich Pori aquiferi nannte, vermittelt wtirde, wodurch ich dann 
aush das enonne SehwellungsvermOgen der Thiere erklarte. Meine 
Mittheilungen riefen alsbald eine Fluth yon anderen Arbeiten her- 
vor, welehe, abgesehen yon einigen wenigen, alle zu demselben 
Resultate kamen, dass eine direete Wasseraufnahme in das Blur 
bei den Aeephalen nieht vorkomme, nnd dass die yon mir be- 
sehriebenen Pori. aquiferi theils zuf~llige Zerreissungen, theils 
Ausftihrungs0ffnungen yon Drtisen seien. Es erseheint tiberflassig, 
die gesammte Literatur, die seit meinen ersten ~Iittheilungen tiber 
den Gegenstand ersehien, hier besonders aufzuftihren, da sie in 
betheiligten Kreissn zur Gentige bekannt ist. - -  W~hrend meinsr 
Smdien tiber das Blur der Aeephalen wurde es mir yon Tag zu 

1) Es wiirde t~stzustellen ffewiss ganz interessant sein, inwieweit 
die Thiere klcinere oder grSssere Wunden iiberstehen, und ob und in 
welcher Weise die Leukocyten sich bei der Regeneration betheilig'en. 
Eine einmaliffe Herzpunktur scheint das Leben der Thiere nicht zu 
gef~hrden. 

2) K o l 1 m a n n, Der Kreislauf des Blutes bei den Lamellibranchia- 
ten etc. Zeitsehr. f. wiss. Zool. Bd. 26, S. 96 ft. 
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Tag unwahrscheinlieher, dass bet denselben eine directe Wasser- 
zufuhr zum Blute stattfinde. Ich lernte die ~usserst empfindlichen 
Eigenschaften der Leukocyten, ihr Verhalten gegen Wasser und 
KochsalzlOsung kennen, ieh land bet vielen Arten h~mog'lobin- 
artiges Pigment an besondere zellig'e Elemente gebunden, das 
Alles, im Verein mit den gegentheiligen Angaben der Autoren 
liess reich in meinen Ansi&ten immer schwankender werden. 
Als ich endlich erkannte, dass das~ dm'eh eine dem Thiere bei- 
gebrachte Wunde, in alas Blut eindring'ende Wasser im hSehsten 
Grade die normale Besehaffenheit tier amOboiden Zellen und der 
farbigen Elemente, wo solehe vorhanden, beeintr~chtigt, stand es 
bet mir  fest, dass eine permanente oder zeit.weilige direkte 
Wasseraufnahme in alas Blut eine physiolog'ische Unmfiglichkeit 
set. - -  Es musste daher mein Bestreben sein, reich durch er- 
neuerte anatomische Untersuehung" selbs~ davon zu iiberzeugen, 
dass die yon mir als Port aquiferi besehriebenen Oeffnungen, 
wenn tlberhaupt als natilrliche Oeffnungen existirend, eine Com- 
munication des ~mgebenden Mediums mit dem Blute nicht ver- 
mitteln. W~thrend meines Aufenthaltes in Neapel hatte ich Ge- 
legenheit, mit S e h i e m e n z 5fters tiber den in Rede stehenden 
Gegenstand zu spreehen und auch dessert Praparate yon Natica 
zu studiren, fur welehe er bekanntlich ein vom Kreislaufsappa- 
rat gesondertes Wassergefasssystem beschrieb. Ieh sammelte in 
Neapel manehes Material, welches zum Theil naeh den Angaben 
yon S c h i e m e n z  und mit den yon ibm verwendeten Massen in- 
jicirt wurde. Ich babe seitdem einen Theil dieses Materiales, 
namentlich Cardium, welches auf seinem Fusse eine sehr eigenthtim- 
liche Spalte tragt, nachuntersueht, bin damit aber noch nieht 
zum Ahschluss gelangt. Dagegen babe ich mich nach Anferti- 
gung zahh'eicher Sehnittserien durch den Fuss tier Najaden 
selbst endlich davon iiberzeugt, dass die speciell t~ir Anodonta 
yon mir besehriebenen Spalten dutch irgend welche Umstgmde 
hervorgebrachte zufallige Zerreissungen sein reassert, wobei es 
mir allerdings noch bis auf den heutigen Tag r~,thselhaft geblieben 
ist, warum dieselben gewShnlieh an derselben Stelle auftraten. Ich 
habe viele Mittel versueht, alas Thier behufs der vortheflhaftesten 
Untersuchung so schnell abzut~dten, oder doch zu lahmen, dass 
es seinen Fuss nieht mehr in so hcftige Contraetionen zu ver- 
setzen vermag, wie dies fiir gew~hnlich bet der geringsten 
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Manipulation, welehe man mit ihm vornimmt, geschieht. Seit- 
dem ich bei meinen Untersuchungen iiber alas Blut in tier 
Punctur des Herzens durch das Schalensehloss einige Fertigkeit 
erlangt hatte, verfiel ich auf den Gedanken, dell Thieren auf 
diese Weise 1/ihmende Nerven- und Muskelgifte beizubring'en, um 
Contraetionen, wenn auch nicht g.anz zu beseitigen, doch m•g'- 
lichst einzuschranken. Ich babe reich zu diescm Zwecke des 
Curare, allerdings mit wechselndem Erfolge, bedient, auch habe 
ich versucht, die Contractionen dutch Einlegen tier Thiere in 
L6sungen yon Chloralhydrat abzuschw~tchen. 

Nach meinen Controluntersuchungen bin ich jetzt zur Ueber- 
zeugung' gelangt, dass eine directe Wasseraufnahme in das Blut 
durch Oeffnungen auf der Fusskante bei den Najaden nicht vor 
sich geht. Durch die Erkennung der Thatsache, in welch hohem 
Grade Wasser ver~indernd auf die normale Bescbaffenbeit der im 
Blute enthMtenen zelligen Elemente einwirkt, muss ~tberhaupt eine 
permanente oder tempor~tre directe Vermischung des Blutes mit 
Wasser fiir den Organismus als unpraktisch und schitdlich zu- 
rtickgewiesen werden. Dies gilt meiner Ansicht nach nicht nur 
ftir Mollusken, sondel~ auch ft|r andere im Wasser lebende Wir- 
betlose, deren Blut ','thnlich wie das der Moltusken beschaffen ist. 

Damit ist allerdings die Frage naeh der Wasseraufnahme im 
Allgemeinen und nach der bei den Mollusken im Speciellen kei- 
neswegs aus der Welt geschafft. Es ist m6glich, dass Wasser, 
wie bei Echinodermen, auch bei Weichthieren behufs mechani- 
scher Verwendung in ein besonderes Wassergef~,tsssystem aufgenom- 
men wird, wie dies nach den Untersuchungen yon S c h i e m e n z  
kaum noeh zu bezweifeln ist. Dass dies nur bei Natiea josephina 
und ,vielleieht wenigen anderen Meeresschnecken", wie F le  i s c h- 
m a n n  x) meint, der Fall sein soll, scheint mir, bevor dartiber 
nicht weitere Untersuchungen vorlieg'en, eine voreilige und etwas 
kiihne Behauptung'. 

1) F le i schmann,  Die Wasseraufnahme bei Mollusken. Biolo~. 
Centralblatt. 1888. No. 23, S. 716. 
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IX.  Zusammenfassung. 

1. Der rothe Blutfarbstoff mancher Aeephalen (Poromya 
granulata, Soleu legumen, Tellina planata, Capsa fl'agilis, Astarte 
fusca (?)~ Cardita aculeata, Arca tetragona, Arca Noae, Pectunculus 
glycimeris) ist Hi~moglobin, oder stcht diesem sehr nahe. 

2. Das Pigment ist in besonderen scheiben- oder kug'el- 
f6rmig'en Zellen enthalten, welche eine deutliche ~[embran bc- 
sitzen. Das Pigmcnt ist thcils tiberall gleichmiissig vertheilt. 
theils findet as sich noch in gr(ibcren KSrnern abgelagert. 

3. Die Structur des Zellenleibcs der thrbig'en Blutzelleu 
erscheint nach besonderen Behandlungsmethoden als eine fein- 
streifige, die Streifen zeigen zarte Granulirunff. 

4. Die farbig'en Zellen ftihren einen deutlichen, mit so- 
genannten Kernkiirperchen versehenen Kern yon verschiedener 
Form, weleher yon einer ~Iembran und manchmal yon einem 
,fi'eien Raume ~ im Sinne der Autoren umgeben wird. In eiuzel- 
nen Zellen finden sich zwei Kerne. Eine fiidige Beschaffenheit 
der Kernsubstanz im Sinne der Autoren kam nicht zur Beob- 
aehtung. Theilung'sprozesse wur(len nicht wahrg'enommen. 

5. Von Leukocyten der Acephalen kann man zwei ver- 
schiedene Arten unterseheiden, solche, die mit griiberen KSrnern 
angefiillt sind, und solehe, in denen sich diese K6rner nicht fin- 
den. Die Zahl der KSrnerzellen ist eine schwankende. Die 
K6rner besitzen bei einzelnen .Arten cine grtinliche Farbe. 

6. Beide Arten yon Leukocyten bestehen in ihrem Zellenleibe 
aus zwei verschiedenen Substanzen, eine yon ihnen ist mehr consistent 
und besitzt eine spongi6se Beschaffenheit, die andere ist mehr welch 
und ftillt die Zwischenri~ume der ersteren aus. Beide Substanzen 
lasscn sich durch geeignete Fixirungs- und Fiirbemittel deutIich 
yon einander unterscheiden, woraus auf ihre chemische Verschie- 
denheit zu schliessen ist; doch gelang es mit Sicherheit nicht, in 
ihnen weitere Structuren aufzufinden. 

7. Bei Versuchen die Zellen im lebenden Organismus~mit 
Htilfe der dureh Diffusion in das Blur eindringenden Farbstoff- 
16sungen zu tingiren, stellt sich heraus, dass eine Aufnahme des 
Farbstoffes erst dann stattfindet, wenn die Zellen ihre normale 
Beschaffenheit cingebtisst haben. 
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8. Vacuolen wurden in den intacten Zellen nicht aufg'e- 
funden, wohl abet bilden sieh solche in nicht fixirten Zellen. 

9. Die yon der Spon~iosa umschlossenc Zwisehensubstauz 
bcsitzt in hohem Grade die Eig'enschaft der Contractilitiit und 
vermag" Pseudopodien auszustreeken. An den Stellen, wo dies 
g'eschieht, be~leitet die Spongiosa den Fortsatz sine Strecke weir 
in Form einer Scheide. ~Ianehmal ist nur ein Fortsatz vorhau- 
den, in anderen Fallen finden sigh zwei oder mehrerc Pseudo- 
podien, doeh bleibt ihre Anzahl nut g'ering'. 

10. Diese normalen innerhalb der unverletzten Gefitssbahn 
yon den Zellen entwickelten Fortsatze haben bisher nicht g'enti- 
gende Bertieksiehtigung erfahren. Ihre Bildung" hangt lediglich 
yon der Contraetilitat, als vitale Eigenschaft des Protoplasma~ 
ab. 5~Iit diesen Forts~ttzcn verankern sich die Zellen unter ein- 
ander hie. An Lanffe tibertreffen sic den Zelldurchmesser oft 
um das Drei- bis Fiinffaehe. Ihr Aussehen ist ein ganz eharak- 
teristisehes, so dass eine Verwechslung mit andereu Fortsatzen, 
welche an nieht fixirten Zellen ausserhalb der Gei~tssbahn auf- 
treten, unmiiglich ist. Diese letzteren, die sehr verschiedene 
Form besitzen, sind zwar aueh Bestandtheile der Zwisehensub- 
stanz, kSnnen aber nicht mehr als normal betrachtet werden, und 
die Ursaehe ihrer Bildung" muss ausserhalb der Zelle in Einfitissen 
der Umgebung gesucht werden, welche tiefg'reifende Verande- 
rungen an den Leukoeyten hervorzubringen verm~iffen. Zu die- 
sen geh(irt beispielsweise die Plasmoehise und die Bildung yon 
Plasmodien. 

11. Die Bewegungen der normalen Pseudopodien lassen 
sich mit Htilfe der bisher bekannten ~[ethoden auf dem Deckglas 
nieht verfolgen. 

12. Die periphere Begrenzung der contractflen ~[aterie 
wird dutch eine sogenannte Plasmahaut bewel-kstelligt. Dieselbe 
ist fiir die Function der Zelle im strSmenden Blute yon wiehtiger 
Bedeutung. Ausserhalb der Blutbahn bewirken die Einfifisse der 
Umgebung eine mehr oder wenig'er schnelle Veranderung der 
Plasmahaut, womit eine Seh~tdigtmg der vitalen Eigenschaften 
der Zelle Hand in Hand geht. 

13. Alle Leukocyten der yon mir untersuehten Aeephalen 
besitzen einen deutlieh ausgebildeten, kuffeligen oder etwas ovalen 
Kern, derselbe wird yon einem ,fi-eien Raume" umffebeu~ durch 
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wslshen radienartig fsins Sttitzfaden vsrlaufsn, dsren Ursprung' 
und Endigung nicht festgsstellt wsrden konnts. 

14. Dis Lags des Kernss ist eins versshisdsne, dis L~gs- 
vsrandsrung stsht mit dem Formenwechsel der Zslls in Zusam- 
menhan~'. 

15. Der Kern besteht aus zwei shsmisch vsrsehisdsnen 
Substanzen, welche dnrch Doppelfarbung deutlish zu machen 
sind; in dsr Grundsubstanz ist mit Sichsrheit eins feiners Struc- 
tur nicht wahrzunshmsn. In derselben befinden sich allsrlsi 
Balkchsn und klumpige Massen, wslchs die verschiedsnstsn For- 
men zsi~-en. Von siner Netzstructur im Sinne der Autoren kann 
in dem Ksrne der Acephalenlsukocyten nieht die Reds ssin. 
Eine Kemmembran konnts nicht nach~'ewisssn werden. 

16. An den Leukosyten kamsn Theilungsvorgange ificht 
zur Bsobaehtung. 

17. Bei sinigen Acephalen finden sich im Blute Krystall- 
bildungsn, die auf S~iurszusatz unter Aufbraussn zerfallen, doch 
muss es dahin gestellt bleiben, ob diese Krystatle im strSmenden 
Blute vorkommen, odsr sieh erst nash der Entleerung bildsu. 

18. Die mannigfaltigen Bswsgungssrssheinungen der mit 
dem Blute entlesrten Leukocyten sind zum ~'rosssn Theil Tsmpe- 
raturdifferenzen und physikalissh-chsmischen Einfitissen dsr Um- 
gsbung zuznschrsiben. Ans diesem Grnnde bedarf die Lehrs yore 
Phagocytismus einer griindliehen Revision. 

19. Das Eindringen yon Wasser in die Blatbahn des le- 
benden Thierss sshiidigt das normale Verhalten der farbigen und 
farblossn Blntzellen. 

20. Eins directs Wasssrzufuhr zum Blute ist daher arts 
physiolsgisehsn Griindsn unm(iglich. 

N a c h t r a g .  

Erst vor Knrzem habe ich yon der mir giitigst iibersandten, 
am 20. Juni im Abdruck vollendeten Arbeit P f s f f s r ' s :  ,Ueber 
Aufnahme und Ausgabe ungsl0stsr K0rper und zur Ksnntniss 
dsr Plasmahaut und dsr Vacuolen etc.", (Abhdlg. dsr math.-phy- 
sik. K1. der Kgl. Sachs. Gesellschaft d. Wiss. Bd. XVI) Einsicht 
nehmsn und disselbe aus dissem Grnnde nicht mshr berticksich- 
ligsn kSnnsn. P f e f f s r ' s  Mittheilungsn fiber Bildung yon nor- 
malsn und ktinstlichsn Vacuolen im Zsllplasma, fiber dis Ent- 
stshung einer Plasmahaut und dereu Verhalten zu der Umgsbung 
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der Zellen, sowie fiber die Cohasion und die Ausgestaltungen 
des Protoph~sma sind van weitreichender biologiscber Bedeutung, 
(tie sich auch bei ferneren Studien abet tbierische Zellen, beson- 
ders fiber Leukocyten, bcmerklich lnachen wird. 

Scbon in meiner vorstehenden Arbeit finden sieb manehe 
Punkte, welche sieh an die Ausfahrungen P f e f f e r ' s  anlehnen. 

In einer neuen Arbeit van Aue rbaeh :  ,Zur Kenntniss der 
thierischen Zellen ~ (Sitzungsb. der K(inigl. Preuss. Akad. d. Wiss. 
Sitzung der physik.-matbem. K1. yam 26. Juni, ausgeg'cben am 
3. Juli), welehe mir durch die Gate des Hen~ Verf. zuging, 
wird ebenfalls~ wie in meinen vorstehenden 5Iittheilungen, eine 
Doppelfiirbung im Zellkerne bescbrieben, wobei sich zahlreiche 
Nucleoli darstellen, die nicht Knotenpunkte eines Netzwerkes 
sind. welches A u e r b a e h  tiberhaupt nicht als normales Verhalten 
betraebtet (S. 740 [6]), sondern welches, wie er meint, theils un- 
absichtlich hervorgerufen, theils planmiissig in schiinster Form 
erzeugt werden k(inne. 

Ich babe schon an andercn Orten, zuletzt in der Manehener 
Medizin. Wochenschrift, 1889 Nr. 43, darauf hingewiesen, dass 
wir durch Fi~rbungsmethoden, welche den Werth w)n chemischen 
Reactiouen besitzen, auch der chemischen Beschaffenheit des Zell- 
kernes allmiihlieh niiher kommen dfirt'ten. Wie sehr tiberhaupt 
geeignete F~trbungen immer mehr den Werth van ehemischen 
l~eactionen beansprucben~ zeigt aueh wieder die Arbeit van 
H o y e r :  :~Ueber den Nachweis des Mucins in Geweben mittels 
der Fi~rbemethode ~ (dieses Archiv Bd. 36), welche mir der Herr Verf. 
gatigst iibersandte. Es war mir unbegreiflich, dass H a y e r ,  der, 
wie ieh, dis ebcmisehe Theorie der F~trbung, wenigstens far das van 
ihm behandelte Object, vertritt, wie aus seinen Mittheilungen auf 
S. 320, 333, 350 und 360 unzweideutig hervorgeht, meine Arbeiten 
tiber Fiirbungen mit keinem Worte erwiihnt. Dies zwar mir um 
so auf~alliger, da icb bei der Beschreibung meiner auf der Warz- 
burger Anatomenversammlung demonstrirten Pr~tparate (A. A. 1888 
Nr. 23--25) ein zu Tinctionen sebr geeignetes Phenosafranin 
far dis Mucin ftihrenden Lippcudrtisen erwahnte, und schon 
fi'iiher das Jodgrtin als vortreffiieh zur Erkennung yon Sehleim 
produeirenden Drasen bezeiehnete. Aus bl"ieflichen ~[ittheilungen, 
welehe Herr Prof. t t o y e r  mir zu machen die Gate hatte, erkeune 
ieh nun, dass er diese, so wie einige andere, das Knorpelgewebe 
betreffende~ Punkte in meinen Arbeiten tibersehen hatte. 
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Ganz neuerding.s erhielt ich eine Arbeit  yon L S w t :  Ueber  
Amitose (CentralbI. f. allg.em. Pathol .  u. pathol.  Anat.  Bd. I 1890), 

in welcher  er das Aussehen des Kernes der Krebsblu t leukocyteu  

in iihnlieher Weise bcsehreibt,  wie ich dies far  die Acephalen  
g.ethan h a b e . '  Endl ieh m6chte ieh noeh bemerken,  dass ich aut' 

das Buch A l t m a n n ' s :  Die Elementarorg.anismen, Leipzig., Veit. 
1890, in vors tehender  Arbeit  nicht  mehr  eing'ehen konnte.  

E r k l E r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n  a u f  T a f e l  I I I  u. IV .  

Es bedeutet fiir alle Fig'uren: k Kern;  p~ Pig'ment; In Membran; mf 
Membranfitlten ; ps normale Pseudopodien ; g- Ktirnereinlag'erung'en der 
Lenkocyten ; p nicht normale Pseudopodien ; n Nucleolen ; st Stiitz- 

t.tden des Kernes; h freier Raum um den Kern. 
]Zig'. 1. Blutkrystalle, welche durch Einwirkung yon Eiscssig" und 

Chlornatrium attf das Blut yon Pectuncuhls glycimeris g'ewon- 
hen wurden. 

Fig. 2. Dieselben in Bezug" auf den Pleochroismus und die Ausl(ischung" 
~j~fl =: 271/2 o; <)7, a konnte wegen der Kleinheit der Krystalle 
nicht genau gemessen werden. 

Fig', 3. Farbig'es BlutkSrperchen von Poromya g'ranulata, Der Zeilen- 
leib ist schwach gelb gefitrbt lmd enth~tlt mehrere grSbere 
braunrothe Pig'mentkSrner. Der excentrisch geleg'ene Kern 
tritt deutlich hervor. En~,elbert und Hensoldt Syst. IV. 
Oc. I. Cam. 

Fig'. 4. Farbiges BlutkSrperchen yon Cardita aculeata nach Behand- 
lung mit Pikrokarmin. E. & It. Syst. IV. Oc. I. Cam. 

Fig. 5. Farbige BlutkSrperehen yon Arca Noae mit sp~trliehen roth- 
braunen pigmentkSrnern, a, b im natiirlichen Zustande, c 
nach Behandlung' mit Essigs~ture vom spec. G. 1,060. E. & It. 
Syst. IV. Oc. I. Cam. 

]~lg. 6. Farbige BlutkSrperchen yon Solen Iegumen. a Form yon der 
Fl~tche gesehen, b Form yon der Kante gesehen. Bei c und 
d sind dieselben mit dem Pigment dargestellt ; bei d nach 
Einwirkung yon concentrirter Essigs~ture. E. & H. Syst. ~r. 
Oc. II. Cam. 

Fig'. 7. Farbige BlutkSrperchen yon Arca tetragona. Bei a und b 
Fl~chenansicht, bei c Kantemmsicht. Bei d mit dem Pigment 
darg'estellt, um den Kern ist eine pigmentfreie Zone siehtbar. 
E. & H. Syst. IV. Oc. I. Cam. 
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Fig. 8. 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

Fig. 1~. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

Farbige BlutkSrperchen yon Capsa fragilis. Bei a bis e zeigen 
die Zellen durch Druck allerhand Fal tungen ihrer Membran. 
f bis h die Zellen nach Einwirkung" yon Pikrokarmin, bei g 
erscheint der Kern doppelt, bei h nierenfSrmig, i nach Ein- 
wirkung yon Glycerin. E. & H. Syst. IV. Oc. I. Cam. 
Farbige Blutk6rperchen yon Pectuncutus o'lycimeris, a bis d 
Druckformen. E. & H. Syst. IV. Oc. II. Cam. e bis h nach 
Einwirkung "con Essio'siture vom spec. Gew. 1,060 ; bei e er- 
scheint der Kern kug-elio-, bei f u n d  h nierenfSrmig, bei g 
mehr in die Litng'e g'ezog'en. E. & H. Syst. IV. Oc. I. Cam. 
Farbige BlutkSrperchen yon Tellina planata, a bis e nach 
Einwirkung" yon Glycerin. E. & H. Syst. IV. Oc. II. Cam. Bei 
f nach Einwirkung yon Essigs~Lure yore spec. Gew. 1,060. Die 
Pigmentk5rner  haben sich zusammeng'eh~uft und verdecken 
den, wie es scheint, an dieser Stelle gelegenen Kern, im Zel- 
lenleibe tritt eine teine Granulirung" ~uf: E. & H. Syst. IV. 
Oc. I. Cam. 
a bis c KSrnerzellen aus dem Herzblute yon Mya arenaria  
mit Osminmshure fixirt. In c ist der Kern nicht sichtbar. In  
b der Fortsatz stark retrahirt, oder im Beg'rift sich auszu- 
strecken. E. & H. Syst. IV. Oc. III. Cam. 
KSrnerzelle aus dem Herzblute yon Unio pictorum mit AuCI3 
fixirt. Es hat den Anschein, als bestitnde der normale Fort- 
satz aus zwei der g-anzen Litnge nach dieht aneimmder gela- 
g'erten diinneren Pseudopodien. An einzelnen Stellen hat die 
Zelle das Aussehen, als wolle die Zwischensubstanz aus der 
Spongiosa he, rvorquellen, oder als h~ttte sie sich soeben re- 
trahirt. E. & g.  Syst. IV. Oc. II. Cam. 
a Leukocyt aus dem Herzblut yon Anodonta cellensis nach 
Fixirung mit Osmiumsiture, b yon Mya arenaria nach F ix i rung  
mit Goldchlorid. Die Spongiosa erscheint dunkel, die Zwischen- 
substanz hell. Um den Kern erscheint ein freier Raum, durch 
welchen feine Fasern verlaufen. In  b umo.iebt die contractile 
Zwischensubstanz die ganze Zelle und fliesst an einem Pole 
pseudopodienartig zusammen. Zeiss. Homog. Imm. Num. Apert. 
1,30 aeq. Brennw. 2,0. Tubusl~inge 160. Oc. VIII. Abb. Cond. 
Irisbl. 1 ram. 
Leukocyt aus dem Herzblute yon Anodonta cellensis. Gleich- 
zeitige Fixi rung mit Osmiumsaure und Doppelfarbung mit 
Methylgriin und Rhodamin. Die Spongiosa erscheint dunkel- 
blauroth, die Zwischensubstanz violettroth, letzteren Farbenton  
zeig'en auch die bipolar angeordneten normalen Pseudopodien, 
der eine Fortsatz ist dichotomisch gespalten. Der Kern tritt 
deutlich hervor, die Balken erseheinen btaugriin, die Zwischen- 
substanz ist roth. Zeiss. ttomog. Imm. Num. Apert. 1,30. aeq. 
Brw. 2,0. Tubusl~ing'e 160. Oc. XII. Abb. Cond. Irisbl. 1 mm. 
a, b nicht fixirte Leukocyten aus dem Herzen yon Avicula 
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Fi~. 16. 

Fi,,~. 17. 

Fi~. 18. 

Fig.. 1.% 

Fig'. 90. 

Fig.  21. 

Fi~. 99. 

~krchiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. ~7 

hi rundo bei Bshand lung  mit  Methylenblau  nach  4stiindig'er 
Einwirkung" der  Farbstoff[Sstmg" au f  das d~rinl isg 'ende Thier .  
An  den Zellen, wslche ant'ang's k a u m  g'efitrbt srschienen,  fitrht 
sich die Spongiosa  w~thrend der  B e o b a c h t u n g  durch  Aufnahme  
des Farbstoffes aus der  Blutfliissig'keit immer  dunkler  und 
zeig't e insn  mehr  fi tdigen Bau. Die Zwischensubstanz,  wslche 
in F o r m  grosser  g 'elappter  Forts~ttze aus der  Spongiosa  her- 
vortrit~, bleibt so gu t  wie ung'efitrbt. In  b isI~ der  Kern  sicht- 
bar, doch war  dsrsslbe,  als die Zeiehnung" ang'et 'erti~t wurde,  
kamn  g'efitrbt ; bei f ist der Farbs toff  massig" abo'elag'er~. E. & H. 
Syst. IV. Oc. I1. Contouren  mit  Cam. 
Nicht fixirte Zelle aus dem Herzen  yon  Cardimu tubcrcu la tum 
bei Einwirkung" yon Essig'sSure yore spec. Gsw. 1,060. Die 
he rvorqusUsnde  Zwisehensubstanz  lttsst s ins  Arl: fSdio'-g'ranu- 
]irte Beschaffenheit  e rkennsn  a n d  beherberg ' t  den mit  ausg'e- 
t r e tenen  Kern. E. & H. Syst. V (hmn.). Oc. I. 
a KSrnerzel le  aus dem t t e r zb lu t s  yon  Modiola adriat ica,  b 
yon Anodonta  cellensis, Fixirung" mit  Osmimns~/ure. c yon 
Anodon ta  cellensis, Fixirung" mit Goldchlorid,  KSrner  weuig 
zahlreich. Bei v eig 'enthihnliche Bildmlg'cn. die w i e V a c u o -  
len aussshen, s. Text .  E. & H. ~qyst. IV. ()c. [[. Contouren  
mit  Cam. 
a, b, c Leukocy ten  aus dsm Herzb lu tc  yon Unio pictormn.  
Der  Zellenleib enthitlt nur  wen ige  KSrner.  F ix i run~  mit Os- 
miums'~ture. E. & H. Syst. IV. Oc. II. Cam. 
L e u k o c y t e n  aus dem Herzb lu te  yon A n o d o n m  cellensis, a mit 
Pikrinschwet~lsi ture m~d .lod,jodl<aliumliisung" fixirt und g'et'~trh~. 
b ebsnfalls  mit Jodjodkal imnlSsm~g gef i t rbte  nicht fixirte Zelle. 
Die Zelle a tritgt e inen s tarken no rma len  Fortsatz,  weleher  
denselben Fa rben ton  aufweis t  wis die stachclig'en und lappi- 
gen  nieht normalen  For~s~ttze der  Zelle b ;  den hel leren Far -  
benton  zeigt  aueh die nieht ausgef lossene Zwischsnsubstanz.  
In b ist um den Kern  eine halle Zone siehtbar.  E. & H. 
Syst. IV. Oe. II. Con toursn  mit  Cam. 
L e u k o e y t e n  mit wen igen  KSrne rn  aus dem Herzbh~te a von 
Cytherea  ehione, b und  e yon Maetra  s tul torum. Fixirung '  
mit  Goldehlorid. Bei b und s sind die normalen  Pseudopo-  
dien bipolar, bei a mul t ipolar  ang'eordneg. E. & H. Syst. IV. 
Oe. II. Cam. 
L e u k o c y t e n .  aus dem Herzb lu te  yon  Soleeur tus  strig'illatus. 
F i x i r u n g  mit Osmiumsi~ure. Bsi  a zeig't das Mittelsttiek eines 
dsr  normalen  Ausli tufer eine ku rze  Abzweig'ung" w. Bei b ist 
das Ende  eines dsrse lben diehotomiseh g 'sspalten wk Dieser  
Ausl~ufer  seheint s ins  Sgrecke welt  mit  e iner  Spongiosasehe ide  
umg'eben zu sein. E. & H. Syst. IV. Oe. H. F o r m e n  mit Cam. 
KSrnerze l len  aus dem Herzb lu te  yon  Anodon ta  eellensis, 10 
Minuten naeh der Entleernng" au f  dem DeekFlas  fixirt, a und  

7 
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Fig. 23. 

Fig. 24. 

• Fig. 25. 

Fig. 26. 

Fig. 27. 

Fig. ~$. 

Fig. 29. 

Fig. 30. 

b mit Chromosmiumessigsiture, c und d mit Pikrinschwefel- 
saute. Die Zellen a, b, d haften am Deckg'lase und ihre lap- 
pigen Ausl~tufer zeigten vor der Fixirung eig'enthiimliche Be- 
weg'ung'en. Die beidell Zellen bei b, urspriing'lich yon einan- 
der getrennt, ftossen w~hrend der Beobachtung" vor der Fixi- 
rung  mit ihren lappigen Ausl~tufern zusammen. Die Zelle c 
haftete nicht am Deckg'lase, sondern war im Tropt'en suspen- 
dirt. Nach Zusatz der Fixative hSrten die Bewegungen auf  
und  es schien eine geringe Verkleinerung" tier Dimensionen 
einzutreten. Kerne und  KSrner treten scharf hervor. E. & H. 
Syst. IV. Oc. III. Contouren mit Cram. 
a, b, c Contouren yon Leukocyten aus dem tlerzblute yon 
Anodonta cellcnsis, unmittclbar nach der Entleerung" auf  ein 
mit Oel bestrichenes Deckg'las g'ebracht. Die bciden Fio'uren 
bei a repr~sentiren diesdbe Zetle, deren blasige Aussti i lpung 
fortw~ihrend wechselnde, wogende und gleitende Bewegung 
ausfiihrte. Von tier Zelle b haben sich myelintropfen~thnliche 
Gebilde abgelSst. Die Zclte bei c erscheint lang'gestreckt mit 
mehreren Einschniirung'en versehcn. E. & H. Syst. IV. Oc. I. 
",, b Plasmoschise zweier Leukoeyten aus dem Herzblute yon 
Anodonta ccllensis. Zelle a 3 Minuten nach der Entleerung. 
Zelle b 91/~ Minute nach tier Entleerung. Anwendung" yon Eis 
s. Text. E. & It. Syst. IV. Oc. IIL 
1 bis 11 Form~tnderung einer und  derseIben Zelle aus dem 
Herzblute yon Mytilus edulis w~thrend 11/u St. Der Zellenleib 
cnthitlt grobe, mehr oder weniger kugelige grfinliche KSrner, 
deren Austritt aus demseIben w~hrend der Ver~inderung'en 
wahrgenommcn wurde. E. & It. Syst. IV. Oc. I. Cam. 
a 1 bis ga Leukocytenformen aus dcm Herzen yon Arca tetra- 
g'ona. Fixirung mit Pikrinschwefels~ture. E. & It. Syst. IV. 
Oc. I. Cam. 
Ira tterzblute yon Pectunculus glycimeris gefundener Flag'el- 
lat. Zeiss homog'. Imm. 1/12 Oc. VIII. 
Nichtfixirte Zelle, myelintropfenithnliche Gebilde und  Krystalle 
aus dem Herzblute yon Pecten varius. E. & It. Syst. IV. 
Oc. I. Cam. 
Krystalle aus dem Herzblute von Tellina battica. E. & tt. 
Sys~. II. Oc. II. Cam. 
Leukocytenkerne yon Anodonta cellensis, a bei Behandlung 
mit Chromosmiumessigsiiure, b mit Goldchlorid. Die Bieg'ungen 
und Knickung'en zeigenden Kernbalken erscheinen bald mehr 
oder weniger zusammenhAngend, bald isolirt. Zeiss homog. 
Imm. Num. Apert. 1,30. Aeq. Brennw. %0.Tubusl. 160 ram. Oc. 12. 
Abl. Cond. Irisbl. 1 mm. 


